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Dortport.

Is id} mxd} auf bie freunbltdje 2lnxeq,nng, bet Per=

la^sbudjljanblung entfdjlo^, eine ^Injal^I meiner

Heineren 2trbeilen ^efamntelt erfcf^einen 3U laffen,

entpfanb id/ tpotjl, ba§ einem foId?en Unternel^men

mand?e geiüidjlige 'SebenUn im Wag, fteljen muß-
ten. Dies gilt vov allem für bie 3eitli(i? fd/on tüeit 5urü(l=

liegenden 2luffä^e, namentlid? für bie bereits \876 üer^

öffentlid?te Stubie über bie £eljre opn be^^^^^

f)ier fa^ id? mid? tatfäd/Iic^ üor bie IDaf^I 5tr)ifd?en bem
einfadjen IDieberabbrud ober einer völligen Umarbeitung

geftellt, bie nad} ben feittjer ans £id?t getretenen ^or=

fd/ungen üon (8ier!e, Hefjm, Sdjolj, Cröltf(^ u. a. ni^ts

(Geringeres als einen 2tbbrud? unb Heubau bes (Sanken er^

forbert Ijätte. Desl^alb glaubte id? mid? für ben erfteren

2tusu)eg entfd?eiben 3U bürfen unb Iie§ meine 2tusfül?=

rungen unb Belege unreränbert fo, tüie fie üor beinatje

üier 3^^^36l|nten auf ben mir bamals 3ugänglic^en (Srunb*

lagen entftanben lüaren. 2lljnlid? lag bie 5ad?e bei bem
2luffa^ über bie Selbftbiograptjie; aud^ ba I^ätte eine volU

ftänbige 3erüdEfid?tigung ber neueren Literatur, in erfter

iinie bes VOexts von Ittifd?, gleichfalls eine tiefgreifenbe

Umgeftaltung unt)ermeibli(^ gemad?i Die Darftellung ber

a[troIogifd?en (Sefdjic^ts!onftru!tion wüxbe ebenfo , wenn
id} i^eute biefen öegenftanb in Eingriff neljmen follte, ein

lüefentlid? anberes (Sefic^t 5eigen. So begnügte id} niid}

bamit, ©njelfef^Ier, bie mir auffielen, aus3umer3en unb bie

5Inmer!ungen nid?t alljufeljr mit literarifd^en (£rgän3ungen
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5U beladen, üielmel^r, fotüeil es anging, 3U !ür3en. (Sern

Ijätte idi Ijier eine tüeit fc^ärfere Befd^neibung vorgenommen,
aber bie Haiur ber 2luffä^e, Me eben bod} 3um Ceil ben

Cljarafter von Unterfud/ungen tragen, fd^ien mir ein 3U

fiarfes €inf(^ränfen bes beigegebenen 2lpparal5 3U »erbieten.

Die ftreng burd?gefüljrte Keil^enfolge nad^ ber (£ntftel^ungs*

3eit barf rielleidjt 3ugunften bes üon mir eingeljaltenen

Perfaijrens mit in 2tnfd?Iag gebrad?t u) erben. Unb bas

^ef^ien eines inneren §ufammenljangs toirb ber getroffenen

Üustpalil faum t)or3utDerfen fein.

Sorodt tparen biefe einleitenben IPorte niebergefd^rieben,

als im Sommer \^\'i< ber Beginn bes tPeltfriegs für ^alite

ben Vxud unterbrad?. Der Derlagsbud^t^anblung I^abe idi es

3U banUn, ba% feine ^ertigftellung nod? mitten im Hingen

um eine enbgültige (2ntfd?eibung tDieber aufgenommen unb

burc^gefüljrt tperben fonnte. Xlehen biefem Dan! mu§ idf ber

aufopfernden Unterftü^ung gebenden, bie mir für bie (Sr=

lebigung ber 2lrbeit oon feiten meiner früljeren Sd^üler,

ber f^erren Dr. (Sisbert Beyerf^aus, Dr. (Sertjarb Hallen unb

Dr. ^elmut (Sörtng, 3uteil geujorben ift.

Bonn, im 3^^^ \^\8,

X>ct Detfaffcr.
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I.

X)le €ei(xc von 6er Volfs^onvcxänctät

xväi}xcnb bcs Xtlittclaltcvs.

(£^iftortf(f?c §eitfcf?rift, Banb 36, ^876.)

ic (EnttPtcüung ber polilifd^en (Lljeonen bilbet ein

bebeulfames Kapitel 5er neueren <5efdjid?te.

Denn obn)ot^I bie (Srunblagen einer Staatslet^re

t>on ben 2IIten gefd^affen ujorben finb, liahen

bod? bei il^nen biefe (Sebilbe ber 2tbftraftion nie*

mals jenen gen^altigen (Einfluß auf ben u)ir!Iid?en (Sang ber

Dinge ausgeübt, ber uns in ben gro§en (Ereigniffen ber jüngften

3al^tljunberte fo auffällig entgegentritt. Unb wet voollie

leugnen, ba% politifdje Doftrinen, in Perbinbung mit religiöfen

2tnfdjauungen, bas JTtittelalter mäd^tig aufgeregt unb erfdjüttert

tjaben? Das Dogma von ber eu)igen Dauer bes römifd?en

Heid^s, U)eld?e5 nod? lange nad^Ijer bie Ijabsburgifd?en Kaifer

als bie legitimen Had?foIger ber Cäfaren erfd^einen Iie§, übte

feinen gauber auf bie finfterften Zeiträume unb auf bie

n)ilbeften Sarbarenfürften. (Ergriffen von biefer 3^^^ ^^^

IPeltmonarc^ie unb geftü^t auf bie Beljauptungen juriftifdjer

Cljeorelifer xoag,ie fpäter ^arbaroffa ben Kampf gegen eine

neue §eit. Die Staufer unterlagen, unb bie fird^Iic^e Ctjeorie

von ben ^wei Sd^upertern, von ber 2(btjängigfeit ber tpelt^

Iid?en (5ewali, unterwarf fid? Könige unb Pöüer bes 2lhenb^

lanbes. tPir tonnen unter ben politifc^en Cl^eorien bie ^rjeug^

niffe bes Krieges unb ^riebens, ber erregten Parteiung unb ber

leibenfc^aftslofen Spefulation auseinanber I^alten. 2tuc^ bie

le^teren wexben aber, uielleid^t '^a^vliunbexte nad^ il^rer €nU
S e 3 ( b , }Ius tnittelalter unt> Henaii^ance. \
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ftcljung, als iofungstrort einer fampferljt^ten partet aufge=

griffen: ein 3d}\d\al, meld^em fie unbetpn^t entgegentüud/fen

unb entgegenarbeiteten. IDer üermöd^te bann bie VOed}\eU

ipirfnng ber ^been nnb ber Catfadjen fd^arf 5U fonbern? Die

'^been getrinnen felbft Kealität «nb üben ben Druif einer tat==

fädjlid^en ITtacfjt. Unb fie befi^en bann ein 3äl^es 'iehen. Wie
langte fcfjon ift ber (Sebanfe ber päpftlid^en tTTad^tüoIIfommen*

I^eit in ber S^l^eorie unb prayis 3urü(!gebrängt, aber er Ijört

nid?t auf 3U ejiftieren. ®ber betradjlen von bas Hädjftliegenbe,

tinfer eigenes ftaatlic^es Dafein. tPäl^renb bas allgemeine

unb birefte HPal^Ired^t eine ^orberung ber rabifalften Cfjeorien

t)eru?ir!Iid?t, erfcfjeint im ©tel ber Souveräne bie 2tuffaffung

bes ^ürftentums als einer von (Sott entftammten JDürbe. ^ier

fd^einen fid? tüeit auseinanber liegenbe Reiten 3U berüt^ren; voix

mögen uns im gleichen 2tugenbli(! an bie myftifc^e Salbung bes

Königs Cl^Iobottec^ unb an Houffeaus contrat social erinnern.

3n ber Cat Iä§t fidj freilid/ bas Prin3ip ber t)oI!sfout)eräne==

tat ebenfogut in bas JTEittelalter 3urüc! ©erfolgen, tpie ber

(Slaube an einen göttlid/en Urfprung bes Königtums. (£s ift

audj in neuerer geit u)ieberI^oIt unb ausbrüc!Iidj barauf t^in^-

geu)iefen morben, ba% bie mittelalterlidje publi3iftif, unb ^xoat

nidjt bIo§ in ein3elnen Vertretern, unerupartet freifinnige, für

edjt mobern gel^altene <S>ebanfen birgt, ba% fie insbefonbere

unt)er!ennbare Vorläufer oon £oc!e unb 2?louffeau auf3eigt^).

VOolil gibt fidj gerabe i^ierin bie mäd^tige €inn)irfung bes üon

ben Hömern überfommenen (Scban!ent7orrats beutlid/ !unb; bas

„!aiferlid/e Hec^t" unb „ber pf^ilofoplj" waten bie geljeiligten

Quellen, aus benen man unabläffig fdjöpfte, bie unantaftbaren

^Autoritäten, u?eldjen man aud^ einen frembartigen 5a^ gläubig

nad/feljen unb nad/fpredjen burfte. 2tber aud? abgefeljen t>on

iljrer t)erquic!ung mit d?riftlid?en (Elementen blieb bodj ein felbft=

ftänbiges XPeiterbenfen, eine ^^ortbilbung bes (gegebenen

tDcnigftens im ein3elnen nid^i g,an^ ausgefdjioffen. Unb f(^on

bie ^äufig!eit ober bie Derbinbung, in ipeld^er ein !Iaffifd?es

§itat auftritt, ift nidjt bebeutungslos. Denn lüir vermögen

unter biefer i^ülle 3uir)eilen nad?3ufüljlen, tnas bie gebilbete

IHenfdjIjeit jener unbel^ilflidjen Reiten empfanb, ot^ne es in

einem felbftgefd^affenen ^usbrud miebergeben 3U !önnen.
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Der (Sebanfe, ba^ alle Staalsgeroalt im DoI!e rul^t unb

t»on biefem auf bem tDe^e bes Vertrags bem getDÖljIten

^errfdjer überleben trirb, unb bie §urü(ffüljrung ber ftaai^

lidjen (2jiften3 überijaupt auf biefes Dertjältnis, gel^ört bem
9rted?if(^=römifdjen 2tllertum an, toeldjes burd? bie DorI^err==

f(^aft ber republüanifcf/en Siaalsform noiwenbig, auf bie

£eljre rom fouüeränen Pol! gefüfjrt tperben mu§te. €ine

2Infd?auung, tpeld/e mit ^einesmegs erft im \6. ^alitiiunbexi,

fonbern bei einer feljr großen §al|l von mittelalterlid^en

Sd^riftftellern^) tpieberfinben. €5 ift tpotjl barauf Ijingetpiefen

tporben, man bürfe fidj baburd? nidjt irre füfjren laffen, benn

bas gefamte IHittelalter iiahe ben Urfprung ber StaatsgerDall

von (Sott abgeleitet^). 2tber bas §urü(fgeljen auf bas (Söttlidje

als ben legten (Srunb ber beftel^enben ©rbnungen ift einmal

ron ber 2lnnaljme eines unmittelbaren I^immlifd^en (Eingreifens

bod/ fdjarf 3U unterfdjetben unb anberfeits audj burd? bie

antue ober moberne 2tuffaffung ber Poüsfouoeränetät feines^

tregs ausgefdjioffen. Dagegen barf bie 2lbleitung bes Staats

t)om Ceufel allerbings bem Itlitlelalter mit ^ug unb "Redfi

3uer!annt wexben.

Had^bem aud? neuerbings nod? bie 3^fwtten iljren Huf als

IDieberentbeder ber Pertragstfjeorie vielfad) beljaupten*),

fd^cint es mir nic^t unbanibai, auf bie fel^r bebeutenbe t)er=

breitung biefer Cl^eorie im ITTittelalter näl^er ein5ugel^en.

XPie im Zeitalter ber (Slaubensfpaltung Katl^olüen unb
proteftanten fid? biefer IDaffe bebienten, fo begegnen tuir in

ben früljeren ^alix):ivinbetien ber Berufung auf bie t)oI!s=

fouüeränetät bei IHännern ber üerfdjiebenften Hid^tung, bei

Parteigängern ber Kurte unb bes Kaifertums, bei pijilofopljen

unb 3ii^ifteTi/ bei (Seiftlidjen unb iaien. VOii tpollen bem §u-
fammentjang biefer (Erfdjeinungen nad^gel^en bis in bie §eit ber

Heformation, in weld^et mit ben norf^anbenen £etjren unb
2tnfd?auungen neue ireltüeränbernbe 2>been fämpfen ober fid?

üerbinben. Dabei foll jebodj bas (gebiet ber ^iieoxie nid?t

überfd^ritten, bie tPtrHtd^e (Seftaltung bes ftaatlid^en £ebens
nur 3ur Pergleid^ung ober (Erflärung Ijerange3ogen mexben.
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Die i£eljre t»om fou^eränen Dol! tritt im ITtittelalter 3U*

gleid? mit bem tpieberaufblüljenben Stubium bes römifc^en

Hechts Ijerüor. (Es ift bas römifcEje Pol!, ron beffen alter £^err=*

lid^feit bie Spuren niemals 9an3 untergegangen ober cergeffen

iparen; feine gen)altige Sdjöpfung, bas Heidj, bauerte fort

unb fort, unb ba^ il^m bie (Sefe^gebung, überijaupt bie Ijöd^fte

politifdje (5eu)alt 3ugeftanben I^atte, bar»on rebeten, freiließ

üon u)enigen beadjtet, bie faiferlicEjen Hec^tsbücfjer. 2ihn audi

fonft überlebte mandje republüanifd^e (Erinnerung bie langen

3al^rljunberte bes Perfalls unb ber Barbarenftürme. (Es

mutet uns eigentümlid? an, wenn wit bie 21nnalenfd?reiber

ber ^eubalftaaten üon ber res publica, üon ber plebs, üon
patrijiern, Senatoren unb Konfuln reben Ijören. Por allem

erfreute ficf? bie €inü)oI^nerfd?aft ber alten tPeltl^auptftabt

unausgefe^t ber ftol3en 3e3eid?nung populus Romanus;
fjier unb ba erfdjeint fie fogar im Spradjgebraud? ber §eit=-

genoffen als Perleil^erin bes Kaifertums, als lPäi|Ierfdjaft^),

Unb aud? bie beutfdje Königsu)aI^I ber früljeren Reiten gibt

ben (5efd?id?tsfd?reibern öfters 2tnla§, in itjrem ungelenfen

iatein bie ITXitiDirfung ber (Sefamtl^eit bebeutenber I^in3u=

ftellen, als es ber IPirflidjfeit unb il^rer eignen 2tbfidjt enlfprac^.

2lber u?enn 3, B. IPibuünb {\, {6) fagt: „Das g^an^e Pol! ber

^ranfen unb Sadjfen begeljrte, bem ®tto bie Krone bes Heid?s

auf3ufe^en", n?ürbe es fetjr üerfeljlt fein, I^ieraus für bie (5e^

fdjid^te ber dtjeorien meitgel^enbe Folgerungen 3U 3ie!]en. Denn
bie Deutfdjen heg,annen erft fpäter über bie (Erfd^einungen

iljres Ijeimifdjen Staatslebens 3ufammenl^ängenb 3U refle!=*

tieren. Dagegen wax bas abenblänbifd^e Kaifertum red^t

eigentlid? eine niemals gan3 üertt)irflid?te Ct^eorie; auf feine

Pergangenl^eit unb §u!unft, feine €ntftel^ung unb fein giel

mußten fid? bei jebem Sd^ritt, weld^ex 3ur Pertüirüid^ung

biefes ^beals getan waxb, bie (Sebanfen rid?ten. Unb I^ier

trat 3unäd?ft bie (Erinnerung an bie republüanifdjen formen
bes alten (£äfarenftaats entfd/ieben ^nxM vox ben näl^er

liegenben Porbilbern ber djriftlid/en Kaifer3eit unb bes

bY3 antinifd?en Heid^s.

Die Pergötterung ber I^eibnifdjen ^mpexaioxen, gegen

roeldie bie erften (It^riften bulbenb ge!ämpft I^atten, xpar be==
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fanntlid? auf bie rf?riftlid?en f^errfrf?er bcs tDeltretdjs über=

gegangen unb gerabe burd? Konftantin unb feine ITad^foIger

in ein feftes Softem gebradjt iporben. Die oberfte Staats^

getüalt, beren fic^ bas römifc^e Pol!, tpxe man annaljm, burd?

bie lex regia für alle geilen entäußert I^aite, tpurbe je^t bem

Kaifer von (Sott felbft übergeben; bie (Snabe (Soites erijob

if^n auf ben Cfjron unb trat in bie engfte Bejiel^ung 3U feinem

ganjen 'iehen unb f^anbeln. :^eilig I^ie§ nic^t allein bas

rom Kaifer erlaffene (Sefe^, Ij^iliö ^^^ ^^^ ^iß Stabt, in ber

er refibierle, bas gimmer, toeldjes er betool^nte, bie Cinte,

mit tpeld^er er fdjrieb. (SeljeimnisüoIIer, überirbifd^er <5lan^

mu§te in einer tounberfüdjtigen §eit bie Ijödjfle u)eltlid?e

3nftituüon umgeben, um il^r bei bem großen Übergeu)i(^t

ber religiöfen (Seiflesridjtung 2tnfel^en unb (Sel^orfam 3U

waiixen,

Wh bürfen nid^t gerabe bie Bejeic^nung „von (Sottes

(5nat>en" als untrüglid?es HTer!maI ber tl^eoJratifc^en IHonard^ie

betrad^ten; fie fann fogar ein 2tusbru^ ber Demut, ber Per=

leugnung fürftlid^en Selbftgefüljls fein^). 5o !ommt fie aud?

bei roeltlid^en Ämtern r>or, weld^en niemanb unmittelbar gött=

lidjen Urfprung beigelegt tjat. Wenn bagegen bie (5evoali bes

dürften , unter Perfennung il^rer natürlid^en (5runblagen,

als ein bire!ter 2tusflu§ ber göttlichen lUac^tfüIIe gebadet wivb,

wenn (Sott ben f^errfd^er nid^t nur 3U feinem I^ol^en 2tmte

beruft, fonbern il^m etwas von feinem eignen Humen mit^

teilt, wenn biefe myftifd^e Peref^rung bes 2tmtes auf bie perfon

bes jetpeiligen Crägers ausgebetjnt tpirb, bann Ijaben w'it bas

„(Sottesgnabenfönigtum" nad^ einet I^eute nod? heiannien

unb berüd^tigten Porftellung, als beren tDÜrbiger 2tbfd?Iu§

ber etpige Porrang bes „2tllerljöd?ftfeligen" im anbeten 'iehen

erfd^eint. (Es unterliegt feinem gtpeifel, ba§ biefe 2tuffaffung

ber f^errfd?ergen)alt nid/t nur in BY3an3, fonbern aud? im
römifdjen Heid? beutfdjer Hation unb in ben meiften abenb^

Iänbifd?en ITtonardpien u)äl^renb bes IHittelalters Ijerrfc^enb

unb nodj fpäter äu§erft mäd^tig g,ewe\en ift. IPir finben

fie üöllig unbeftritten in ben erften '^aiitiiunbetien bes

frän!if(^=^b eutfdjen Heid?s. pippin, ber ^reunb ber Kird^e,

begnügte fic^ bamit, jenes dei gratia in ben Königstitel 3U
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fe^en. 2Iber Karl ber (Sro^e erfd^etnt bereits als „ber von
(Solt 0e!rönte Kaifer ber Kömer", als I^öcfjft betpu^ter Vertreter

ll^eofratifc^er ^been, ohwoiil ot^ne bie ipiberlidjen ÜustPÜdjfe ber

bY3anltnifd?en f^offitte. Cro^bem Iä§t er fid? t)on feinem ieljrer

Jticuin bie 2Xnrebe: „^^Ilerl^eiligfter Kaifer"^) gefallen. X)er

^errfdjer tPtrb von (Sott ausertDäl^It unb mit ber nötigen IHadjt

unb tDeisI^eit 3ur ^ütjrung bes il^m anvertrauten PoI!s ausge^»

ruftet; er foll com PoI!e burd^aus nnabljängig fein^). lUit

Stol3 beruft fid/ Kaifer £ubtpig II. barauf, ba% feine Vox^

faijren il^re IDürbe burd? bie Utittüirfung (Sottes, burd? bas

I^eilige Salböl erlangt iiahen unb nid?t wie bie alten 3mpe=*

ratoren nur burd? Senat unb VolP),

2tber man !am banehen bod} immer tüieber auf bie antuen
(Erinnerungen 3urüc!. (Eine Perquic!ung altrömifdjer Dignität

mit bem Himbus d?riftlid/er f}eilig!eit blieb bas €rbftü(! bes

ipeftlid^en Kaifertums, tpenn aud? ®tto III. mit feiner offen==

funbigen ^eounberung unb Hadjal^mung ber bY3antinifd?en

£^errlid?!eit alleinftel^t^^). 2tls ein intereffanter (Seujäl^rsmann

für bie cor bem 3iiü^ft^^i^'^ft^ßii I^errfdjenben 2tnfd?auungen

mag I^ier IDipo, ber Biograpt^ Konrabs II., angefül^rt n)erben.

(£r betont nod? lebl^aft bie Ceilnal^me bes gefamten t)oIfes

an ber i^errfdjertpat^I. 2Iber er ift von bem (Slauben burd?=

brungen, ba% bie IDeif^e unb Krönung ben (Ern)äI|Iten in eine

geljeimnisüolle, fo3ufagen fa!ramentale Be3iel^ung 3U (Sott

bringt. „Die f^ulb (Sottes," fagt ber €r3bifd?of üon inain3

3U Konrab, „I^at bidj i^eute in einen anbetn tlTann peroanbelt

unb il^rer eignen (Sottesfraft teilljaftig gemacht." ^ür tDipo

ift nod} ber König 3ti)eifeIIos ber Stattl^alter dljrifti; 3ugleid?

maljnt es uns toie ein barbarifd^er XladiUang, augufteifd^er

f^ofpoefie, wenn er ^einrid? III. bie ftol3en IPorte 3uruft:

„Tu Caput es mundi, caput est tibi rector Olympi''^^). Unb
ipenn feine 2Iufforberung, bas alte faiferlidje Hedjt oieber

3ur Horm bes gan3en Heidjs 3U erl^eben, (Seijör fanb,

weld^en Segriff mu^te bann felbft ein Huger unb ma§=
üoller Cräger ber Kaiferfrone üon feiner übermenfd/Iidjen

trCadjtfüIIe fid? bilben! IDie fet^r mu§te eine befpotifdj an^

gelegte Hatur 3ur Hadjaljmung ber alten (Eäfaren angerei3t

tDerben!
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VOit Brauchen ötc erfte geiDalttgc HeaÜion ge^en btefe

Slrömungen nur fur3 3U berüljren. Pas gereinigte unb mit

einer großen !ir<^Iicf?en UmrDäl3ung eng rerbünöete papft^

tum liai, inbem es felbft eine geiftlid^e tPcItmonardjie 3U

errichten ftrebte, 6en all3u Ijod? gefc^tpungenen ^lug bes

!aiferlic^en 2tblers gel^emmt. (Sregor VII. tpollte bie Kirdje

von x^ten innerlid^en (Sebrec^en wie von il^rer äu§erlid^en

2{bl?än9i9!eit befreien; für it^n unb feine ^tntjänger g,ah es nur

eine u)al^rtjaft fouoeräne <3ewali, bie geiftlidje, 3U n)elrfjer

alle irbifdjen <5evoaiien in einem abgeleiteten unb bienenben

Pertjältnis ftanben. IHit foureräner Derad^tung bel^anbeln

bie Vertreter ber ftreng^firdjlidjen Hid^tung bie £)ot^eit ber

Kaifer unb Könige; fie fül^len fid? als Kämpen bes (Seiftes,

als 3^ealiften, unb ber ins €jil gejagte papft ftirbt mit bem
Beipußtfein eines JTtärtYrers, tüeld^er nur ber rollen (Semalt

erliegt, ofjne an feiner guten Sadje 3U 3i]:)eifeln.

Unb bie 2i[nfd^auungen, meldte in ber d?riftlid?en

irtenfd^I^eit, auc^ in ber !aiferlidjen partei Ijerrfdjten, uparen

für bie Kirdje fiegt)ertjei§enb. ^reilid? Ijatte bie fd/roffe 2lb=

fetjr von ben ftaatlid?en Dingen, weldfe bas ältefte (£I^riften='

tum !enn3eid?net, fidj nad} feiner (Erl^ebung 3ur römifd?en

Staatsreligion nidjt beljaupten tonnen, Tibet bie Über*

3eugung üon ber unenblidjen 3^fßnorität bes lüeltlid^en a,ea,en''

übet bem (S eiftlidjen, t»on ber grünblic^en Perberbtijeit alles

3rbifdjen, t)on bem jenfeits bes (Srabes liegenben maiixen

§iel bes menfdjlid^en £ebens I^atte in ben (Semütern tiefe

lDur3eIn gefdjiagen unb alle Perl^ältniffe mit einer 5tär!e

burdjbrungen, ujeldje wit uns I^eut3utage nur mit i^ilfe ber

pi^antafie annäl^ernb üergegentnärtigen Tonnen. Die nxön^

d/ifd^e IDeltentfagung r»ermod?te freilid? niemals allgemein

praftifd? 3U mexben, aber fie galt boc^ fotpot^l ber großen tUaffe

als aud? ben beffern unb Ijöl^er ftrebenben Haturen für ben

(Sipfelpunft menfd^Iid^er t)ert)oII!ommnung, für bas d?rift==

Iid?e '^beal. tPäljrenb bie Kirdje politifdj barnieberlag, I^ob

unb verbreitete fid? ber firdjlid^e (Seift berart, ba% ex mit

bem (Seiftigen überijaupt ibentifi3iert unb alles, was in

feinen Hal^men nid^t paffen wollte, als bas Ungöttlidje,

materielle, 5ä!ulare iljm einfad? untergeorbnet wnxbe. Kaifer
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f^cinrtc^ HI., tpeldjer rter päpfte ernannt Ijat, bot feinen

entblößten Küden ber mönd^ifc^en (5ei§elung bar: ein treffe

lid^es Porbilb für bie 53ene von <£anoffa.

f^atte fid? bis 3unt 3^i?^ftiiiii^fi^ßit jene überfpannte 2luf^

faffung bes Kaifertums rul^ig entu)ideln tonnen, fo traten von

nun an g,an^ entgegengefe^te ^I^eorien auf, unb 3um erftenmal

iDurben in ber mittelalterlidjen ÖPelt bie Ijöc^ften ürd^Iid?*

politifc^en fragen nid/t nur mit bent Sdfwevi, fonbern au^
mit ber ^eber bisfutiert. päpftlidje unb !aiferli(^e IHani^

fefte unb 5treitfd?riften fudjen bie öffentlid?e HTeinung tnett^

eifernb 3U gen)innen unb perfünben uns tro^ il^res unerquid^

liefen §an!ens unb it^rer fdjn) erfälligen formen einen bebeuten==

ben ^ortfdjritt ber abenblänbifdjen Kultur. ZTaturgemä§

überragen bie Perfedjter ber päpftlid^en Sadje an Küljnljeit

unb ^üdfidjtslofigfeit bie Derteibiger bes f^ergebrac^ten, ber

bebrol^ten faiferlidjen UTac^tfüIIe.

2lber aud? bie le^teren fuc^en tiefer in bas IPefen ber

von iljnen feftgeljaltenen ©rbnung ein3ubringen unb fetten

\id} nad} neuen u)ir!fameren IPaffen um. ^n biefer Iiterarifd?en

^eljbe wuvbe nun bie altrömifdje 2Infd?auung vom fouüeränen

Pol! n>ieber aufgenommen unb, freilid? nod? ron üerein3elten

Stimmen, offen üer!ünbigt.

Die 2tnfänge ber Q^Ijeorie in ben ürc^lic^^politifd^en

Kämpfen ber Salier unb Staufer.

(SregorVII. I^at nid?t nur bem Kaifertum, fonbern allen

irtonardjien feiner §eit ben Krieg erflärt. Xlad^ feiner 2ln*

fd^auung oar an bie Stelle bes (£äfarenreid?s bas '^nipetinm

Cijrifti getreten, beffen fid?tbares ©berl^aupt, ber Papft, als

„^ürft bes (Srbfreifes", alle u)eltlid?en (5evoalien, felbft ben

Kaifer, rid?ten unb abfegen, gan3e Königreid^e 3um Eigentum

ber Kirche erHären unb ben Pöüern nad^ (Sutbünfen ben Befeljl

3ur Herolution geben Jonnte^^). (Er roagte gerabe3u bie Be^*

ijauptung, bie u)eltlid?e <5ewali fei eine (Erfinbung bes menfc^^

lid^en f^od^muts; bie erften dürften waten iljm große Per^

brec^er, bie fid? aus bloßer f^errfd?gier, auf Eintrieb bes (Teufels

eine IHad^t über itjresgleid^en anmaßten^^).
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Perä(^iltc^er wat bie Siaatsg^evoali woiil nod? niemals he-*

lianbeli vooxben. Der (Slaube an teufitfdjen Urfprung bes

Staats liatie allerbings in öer altc^riftlidjen geit beftanben^*)

unb finbet burd? ben (ßegenfa^ 3U bem Ijeibnifd^en, furd^tbar

üerborbenen Kömerreid?, fotDie burc^ bie ejaltierte Stimmung
ber an tltartyrium unb (£t^iliasmus (Setpötjnten feine (Er^

Härun0. Dodj oerlor fid? biefe f(^a)ärmerifd?e Hid?tung natur*

gemä§ mit ber reränberten politifd^en Stellung bes Ctjriften*

iums, unb jebenfalls entfprad? aud? jenen 3'^^^^^^^ß'^*^^

ber Perfolgung bie ieljre com leibenben (Setjorfam, tceld^e

bie ^ürfpred?er f^einridjs IV. »ertrugen, weit beffer als bie

reüolutionäre Kedljeit, mit tpeld^er fid? bie (Sregorianer

über bie „I^eibnifd^e (Erfinbung" bes Königtums äußerten.

Den iDenigften unter il^nen mod?te babei ber <3ebanU in ben

Sinn !ommen, ben £aien ein Derfügungsre(^t über iljre

eigne 3^ft^iii^^on ein3uräumen; biefes Hed^t tDoIIten fie vieU

meijr ausfd?Iie§Iid? bem papft 3ufpred?en. 2Iber von erfal^ren

burd? 3U)ei fd^Iagenbe Beifpiele, ba% bie ridjtige Konfequen3

jener (gnttjeiligung bes Königtums bod? fd?on bamals ge3ogen

tDorben ift.

Die iel^re von ber Poüsfouceränetät taud^t in ben Sd?riften

beiber Parteien 3ugleid? auf. 2IIIerbings galten bie päpftlic^en,

unb mit üollem "B-ed^i, t)or3ugstDeife als bie „!e^erifd?en"

Jteugner bes göttlidjen Königtums^^). Unb ber ijeftigfte unter

tl^nen voat fidler ITtagifter IHanegoIb von £autenba(^, ein

beutfd?er JHönd?, welcher gegen einen Derteibiger ^einric^s IV.

Sä^e fdjieuberte, beren fid? ein 2lnl^änger ber englifd?en ober

fran3Öfif(^en Jleoolution nid^t 3U fd^ämen brauchte. Das
Königtum ift feine in ber Hatur begrünbete €inrid?tung,

fonbern ein bIo§es 2tmt (vocabulum officii). Das VoU er*

liehi ben König, um vox (Sen)altljerrfd?aft fidler 3U fein; wixb

et aber felbft 3um Tyrannen, fo bri^t er ben Pertrag, auf

weldfem feine (Einfe^ung ruijt (pactum, pro quo constitutus

est, constat illum prius irrupisse) unb mac^t fid? baburc^

ber iljm übertragenen JDürbe üerluftig. xilan mu§ iljn

aus bem Dienfte jagen tpie einen biebifd^en Sd?tDeine»=

tjirten. Vflan muf bem Beifpiel ber ebeln Homer Brutus
unb CoIIatinus folgen 1^).
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tltane^olbs 5d?rifl erregte übrigens brndf tfjrc Sdivoeu

fäl%!eit unb tljren §Ynismus ben UntPtllen feiner eignen

parteigenoffen. 2tber toir finben um biefelbe §eit in einerrt

Sdjriftftüc!, weld^es ben antigregorianifd^en Karbinälen 3U=^

gefdjrieben tpirb, eine nter!n)ürbige Parallele 3U feiner (Srunb==

anfc^auung. Hur ba^ aus ber gleidjen Porausfe^ung bie eni^

gegengefe^te ^^olgerung ge3ogen mtb. IPäljrenb nad^ tUane^^

golb bas VoU ben 2iit ber Souneränetätsübertragung tpieber

rüdgängig mad^en fann, erüären bie Karbinäle ben einmal

anerfannten ;^ürften für unabfe^bar. „Denn," fagen fie,

„3uerft fteljt es ^wax in ber ITTad^t bes PoI!s, 3U feinem König

3u madjen, wen es will; ben (£rIjobenen aber wiebet 3U r>er=

jagen, ftel^t nid?t meljr in feiner Vflad}i, unb fo t)ern)anbelt

fid? ber einmal geäußerte IDille bes Poüs in binbenben ^wana,"

(in necessitatem)!^). IX>ir begegnen alfo im u. 3<tl?i^i?iinbert

bereits jener »erfd^iebenen 2Iuffaffung ber Poüsfouüeränetät,

tpeldje bie £eijre ber 3^fuiten unb bes contrat social fo fd?arf

ron jener bes abfo lutiftifdjen f^obbes fonbert. Diefe ^rage,

über tpeldje fid? in ber BIüte3eit bes ^eubalftaats ein paar

mönd?ifd/e (Seleljrte ftritten, befc^äftigte feitbem fort unb fort

bie publi3iftif unb namenilidj bie '^mxspxuben^ bes tTtitteI==

alters, toie fie auc^ t»on pornl^erein il^ren juriftifd^en Urfprung

rerrät. Die auf bie Übertragung ber Souüeränetät he^üa,^

lid^en 2tbfd?nitte ber juftinianifdjen 3i^f^^iii^i'^^^^ waten ba^

mals bereits mit bem fanonifd^en Hedjt in Derbinbung ge=

brad^t woxben^^). JTtanegoIb, ber bie päpftlidjen Defretalen

fleißig benu^t, !ann jene iel^re oom pactum 3n)ifd?en ^^ürft

unb Polf bodj !aum of^ne jeben 2{ntjalt aus fidj gefd/öpft liahen.

3ene Schrift ber Karbinäle aber entnimmt il^re Bel^auptungen

bem priüileg £eos VIII., beffen (Ed/tt^eit ^wax ftar! in gu)eifel

ge3ogen, beffen gufammenl^ang mit ben 3nftitutionen bagegen

um fo fidlerer ift^^).

Hun bel^ielt freilid? bie Cljeorie com göttlid^en Königtum

3unäd?ft entfd^ieben bas Übergetpic^t. (Sott überträgt, fo Ijie§

es faft burd?gängig auf ber !aiferlid?en Seite, bie (Gewalt (Suten

unb Böfen; niemanb barf fid? w'ibex feine (^ügung fe^en, benn

burdjt bie fdjiimmen Hegenten ftrafl er bie Sünben bes Volfs.

Daneben whb toieberl^olt barauf I^ingebeutet, ba% ber gegen bas
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lofe Krili! 5er tt)eltlic^en (Dxbnunq, noiwenbig, aud? ber getft^^

lid^en 2lutorttät 2tbbrud? tun müffe^o). (gine üermitteinbe

Stellung fud?t ber fransöftfdjc lUönd? ^ugo üon ^leury (nad?

Uoo) einjunel^men. (Er üertPtrft mit aller (£ntfd?iebenl^eit

ben rein ntenfdjiidjen Urfprung bes Königtums, aber er ^e^

fteljt bod? gegenüber gottlos iianbdnben dürften ber Kirche

ein getpiffes Korre!tionsred?t, ben Untertanen bas Hedjt bes

paffipen IPiberftanbs 3U. iXnb oäl^renb er ben Sa^ feftljält,

ba'^ (Sott bie Pöüer burd? fd?Ied?te ;$ürften jüdjtigt, räumt er

anberfeits ein, ba^ bie fc^Ied?ten dürften burc^ bie lX)iberfe^Iid?='

!eit iljrer Pöl!er geftraft tperben fönnen; tjäufig bebiene fid?

(Sott ber Hiebrigen unb (Seringen, um bie Stoljen üon il^rer

£^ölje Ijerab3uftür3en2i).

Die geiftige Ben)egung, bie unter bem Hamen bes

3nt»eftiturftreits 3ufammengefa§t trirb, Iie§ fid? burdj bas

rDormfer Konforbat nid/t abfdjlie§en, Dies gilt befonbers

aud? üon jenen (£inu)ir!ungen bes römifd?en Hed?ts auf bie

Bel^anblung politifc^er ^^ragen. (Es trar in '^ialxen niemals

erlofd^en, unb feit längerer §eit I^atte fid? eine neue periobe

feiner f^errfdjaft angebal^nt^^). ®tto II L nnannie bereits

„Hidjter bes ^eiligen römifdjen Heid/s", tpeldje ^d^wöxen

mußten, Hom unb ben gan3en (Erb!reis nad} bem Kobej

3uftinians rid^ten 3U n)oIIen. Konrab II. erflärte biefes

Ked^tsbud? 3ur ein3igen Horm für bas (Sebiet ber Stabt Hom^^),

unb tpir fallen bereits, ba^ fein 5oI|n 3ur allgemeinen (Ein==

fütjrung ber !aiferlid?en (Sefe^e aufgeforbert tr>urbe. 2iber nod?

im 3al|re \080 beHagt ber italienifd?e Z^^'^\^ petrus (£raffus

ben Derfall biefer (Sefe^e, bie er feinerfeits, als Porläufer ber

(Sloffatoren, 3ugunften f?einrid?s IV. rertpertet. (Er bemüljt

fidj ernftlid? na(^3uu)eifen, ba% ^einrid/ fein Königtum nadi ben

hebten pripatred?tlid?en Citeln befi^e, ba% er bonae fidel pos-

sessor fei. (£raffus füljrt ben (Sebanfen ber erblidjen ITTonard^ie,

bem u?ir audj au^erbem auf faiferlidjer Seite begegnen, juriftifc^

aus24). 3m (Sefolge £?einrid?s V. erfdjeint bann ber berül^mte

2lltmeifter ber Bolognefer Schule, 3^Tterius. 2tber erft unter ben

f^oljenftaufen madjte fidj ber (Einfluß biefer Stubien auc^ im

Staatsleben geltenb. Dies gefd^ai^ pon ^xoei Seiten unb mit
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fel^r oerfdjiebencr Cenben3, biird? bas X)oI! ber Stabt Kom unb

burd? bie italienifdjen Hedjtslefjrer, bie (Sloffatoren.

3m 3<^^^ U^3 ert^ob fidj bas römifdje Polf unb (teilte ben

Senat toieber Ijer. Kom follte nidjt nur bas f^aupt ber IDelt

I^ei^en, fonbern von neuem ber 5i^ eines com römtfd?en PoI!e

getDäljIten unb gehonten Kaifers, ber ItTttteIpun!t ber Hetd?s==

regterung tperben^^). Heben bem §auber, tpeldjen bie Kuinen=

ftätte bes Kapitols unb ber Hame bes Senats auf bie römifd^en

(Semüter übte, neben bem f?a§ gegen bie „pfaffenljerrfdjaft"

trug ganj 3iDeifeIIos bas tPieberaufleben bes alten Kaiferrecf^ts

ba3u bei, ba% bie römifdje Kommune, nidjt 3ufrieben mit ge^

ipöt^nlid?er ftäbtifdjer ;^reil^eit, nad^ ber IDelttjerrfdjaft ftrebte.

tOenigftens bei ben 2lnl^ängern ^trnolbs von Brescia, ber be==

!anntlid? an biefer Belegung einen bebeutenben 2tnteil nal^m,

finben wxx bie offene Berufung auf ben IPortlaut ber ^n\iU

tutionen^®). 2tn König Konrab IIL fd^rieben Senat unb Pol!,

fie tDÜnfdjten bie Reiten ber Kaifer Konftantin imb ^iif^tnian

3urü(!3ufül^ren, „roeldje aus PoIImadjt bes römifdjen Senats

unb DoI!s ben gan3en (Erb!reis in iljrer (Setoalt liatten",

unb fie tpollten iljm bie Kaiferfrone auffe^en^'). Unb fpäter

erHärt ein 2trnoIbift bem jungen Barbaroffa nod} beutlidjer:

„Das Kaifertum unb alle ftaatlidje (Setpalt gel^ört ben Hömern,

unb tDeldjes (Sefe^ unb meldtet (Srunb I^inbern Senat unb

t)oI!, fid? felbft einen Kaifer 3U tDäl^Ien?" 3n ber Zai tpollte,

als ^xiebtid} fic^ bem papfte näl^erte (f?erbft x\52), bie rabüale

Partei eine Kaifertüatjl burd? bas niebere Pol! ber Stabt nor*

netjmen. Der plan !am nidjt 3ur 2tusfüljrung, 2trnoIb wutbe

von ben Hömern cerlaffen. 2lber aud^ nad? feinem Stur3

fudjten Senat unb Pol! bem anrücfenben Staufer burd? eine

prat^Ierifd^e (Sefanbtfc^aft il^r Hed?t an ber Kaifer!rone be=

greiflid? 3U machen. €r foIIte il^re (Sefe^e befc^tpören unb

eiblid? üerfpred?en, bie Hepubli! mit ©nfe^ung üon £eib

unb kehen fdjü^en 3U wollen, enblid? ben Beamten, tüeldje

itjn auf bem Kapitol ausrufen iDÜrben, eine Summe ent^

rid?ten. Stol3e tPorte legten bie (Sefanbten ber ^errin

Homa in ben IHunb: „Did?, ben beutfd?en ^rembling, liahe

id? 3um ^^ürften erl^oben (principem constitui). JPas pon

Hed^ts u)egen mein tpar, iiahe xd} Dir gegeben" ^^).
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VOh feigen, tote mäd^tig bicfe römtfd^e SeiDegung »on ber

3bee ber Poüsfoutjeränetät erfüllt^^), tpie ernftlic^ fte beftrebt

wat, itjre Sl^eorie gan3 unb gar 3U üertütrHic^en. Die (5e=

meinbe fe^t nidjt nur einen Senat, fie fdpic!t fid? gerabeju

an, einen Kaifer 3U „!onftituieren", bem aber bie Ijöd^fte <Se*

malt üon ber (Semeinbe, als ber red^tntä^igen ^efi^erin,

nur gegen eiblicfje (Sarantie ber Dolfsred^te, nur burd? einen

förmlid^en Pertrag übergeben mevben foll, IDir fönnen uns

lebl^aft bas (5efül|I bes gorns unb ber Peradjtung benien,

mit ipelc^em ber ritterlid^e ^ürft bie Bebingungen pernaljm.

Die flaffifdje (Segenrebe, bie il^n ®tto von ^reifing I^alten

lä%t, atmet ben 5tol5 ber befferen Hation gegenüber bem
t)er!ommenen römifc^en Stabtüol!, bas (5efüt^I ber unenblic^

überlegenen Kraft, bas Selbftben)u§tfein bes f^errfd^ers r>on

(Sottes (Snaben, ber bem PoI!e feine (Hibe 3U fd?u)ören Ijat.

„Legitimus possessor sum. Eripiat quis, si polest, clavam
de manu Herculis!"

Das Hedjt bes 5tär!eren ift !aum jemals mit fo fc^neiben^*

ber (Energie üorgetragen uporben. 2lber unmittelbar banehen

fteljt bie Berufung auf ben legitimen Befi^. Denn ^riebric^ tpar

!einesa)egs ein Defpot, ber jeben Hedjtstitel cerad^tet^"). (2r

ftecfte rielmel^r ebenfo tief in bem (Seban!en!reis bes alten

Imperium unb bes juftinianifdjen Hedpts, tpie bie Homer,
benen er il^r ol^nmäd/tiges ;$eftl^alten an einer längft Ijinab==

gefunfenen Pergangentjeit tjöljnifdj rort^ielt. Wenn ö)tto

bie beutfd/en (Ebeln als Konfuln unb Senatoren be3eid?net,

fo ipill er bamit nid^i einen bIo§en Dergleid? ausfpred?en,

fonbern aud? il^m fd?n)ebt bie (Erneuerung ber römifd^en

IDeltfjerrfd^aft üor, mit bem Unterfd^ieb, ba^ für il^n bas

3Tnperium in ben Befi^ ber beutfd^en Hation übergegangen

tt)ar. IPir Ijaben 3aI^Ireidje Minderungen fotüol^l oon ^riebrid?

als ron faiferlid? gefinnten §eitgenoffen, weldie ben g,'öiU

lid^en Urfprung ber JTtonardjie, bie Unabljängig!eit bes ;$ürften

t)om (5efe^ namentlid? gegenüber päpftlid^er 2lnma§ung oer*

treten. Sarbaroffa felbft erüärt n)ieberljoIt, er I^abe feine

f^errfdjaft allein von (Sott, burd? bie VOal]l ber beutfdjen

dürften. 2lhex obiüol^l er fid? in feiner erl^abenen Stellung

nur (Sott r)erantn)ortIid? fül^lte, ipollte er bod} freiu)illig feine
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Vfladit burcf? „b'xe ijeiltgen (Sefe^e ber ^wperatoren" regeln^^).

Da§ er 3U btefem Belauf mit ben berü^mteften italienifdjen

3uriften in Perbinbung trat, ift allbefannt. Unb wenn and)

bie 3efd?Iüffe bes roncaIifd;>en Hcidjsiags t)om 3"^^^ U58
mit bem römifc^en 'Redfi nidjts 3U fcfjaffen Ijaben^^), fo ift

für bie (5efdjid/te unferer Qll^eorie jene 2tnfpra(^e um fo benh
iDÜrbiger, treidle bamals ber €r3bifd?of von Vdailanb an ben

Kaifer ridjtete. „tPiffe/' fd?Iie§t er, „ba^ bas ^an^e (5efe^^

gebungsred^t bes Dolfes I)ir übertragen ift. Dein VOille ift

Ked?t, benn es I^ei§t: „„JX>a5 bem dürften beliebt, tjat (Sefe^es^»

fraft, ba bas Polf il^m unb duf iljn feine 9an3e XRadiivolU

fommenl^eit übertragen I^at."" VOas ber Kaifer burdj ein

5d/reiben anorbnet ober in einer (Entfd^eibung befdjlie§t

ober burd? ein <^bxfi porfdjreibt, bas ift aner!annterma§en

(Sefe^"^^). IDir feigen, bie Zlusfüfjrungen ber !aiferlidjen

wie ber arnolbiftifd?en partei gipfeln in ber Berufung auf

biin ©tel 2. bes erften Budjes ber 3'>^f^i^iiiic)i^^Ti«

Die antue Staatsletjre Ijat im \2. 3ciljrtjunbert bebeutenbe

^ortfdjritte gemadjt. 5ieb3ig ^aiixe frütjer tritt fie in ein paar

polemifd^en 5d/riften auf, als ein gelegentlidjes 2Irgument,

U)eldjes neben vielen anbetn mitläuft. 3^^^ upollen Senat

unb t)oI! !raft il^rer lange nidjt benu^ten Souperänetät bie

alternbe Homa wiebet 3ur domina mundi erijeben unb tpieber

auf red?tmä§igem IDege bie ^^ürften bes (Erb!reifes fonftituieren,

u?eld?e feitljer gan3 gefe^n?ibrig, burdj bas Sd^mevi ber ^ax^

baren unb bas Salböl ber priefter, bie '2>nipetaioxenxvütbe

an fid? geriffen fjaben. Unb ber beutfd?e König, ber über

fold^e ^xediiieii ergrimmt, ber fo falbungsooll üon feiner

(Einfe^ung burdj (Sott rebet, Iä§t es tro^bem feierlid? aus=

fpredjen, ba% ex feine faiferlidje (Sewali bnxd} bie Übertragung

ber Poüsredjte befi^t unb baljer ebenfogut ^ed^i unb (Sefe^e

madjen !ann, wie einft ber populus Romanus. (Es ift gans

in feinem Sinne, wenn (Dtto üon ^reifing bas römifd^e Hei(^

als ben red?tmä§igen (Erben ber frül^eren IDeltreidje be3eid?net

unb ausbrücüid? erflärt, bie (Sefdjidjte aller Keid^e unb Pölfer

füt^re immer u>ieber auf bie römifd/e Hepubli! als auf il^ren

Urquell 3urücf^*). Barbaroffa unb bie römifcf^en Demofraten

t^egten gan3 übereinftimmenb bie Über3eugung, ba^ bie
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btsl^ertge JHi^ac^tung ber alten Hcidjstbee aufijören unb ber

(Erbfreis, wie üormals, in Ijetifamem 3dixeden vot bem £)errn

ber Katferfrone unb ber ewigen Stabt „bie 5af3e5 fenfen"

müffe^^).

^reilid? iparen meber bie päpfilidjen Eingriffe nodj bie

junftif(^en Dofixinen imfianbe, bie 2tnfid;t ju oerbrängen,

ba^ alle (Setoalt t)on (Sott tjerrüfjre. Denn biefe 2tnfd?auung

entfprad? redjt eigentlid;» ber religiöfen (Srunbftimmung,

voeldie im ITtittelalter alle (Seifter bel^errfdjte. VOenn fid?

mit iljr neuerbings bie Siljeorie t)on ber 2tbbi!ation bes römi*

fd^en PoI!s vexhanb, bie aud} in ber fanoniftifdjen Literatur

itjren pla^ bet^auptete, fo !am bies 3unäd?ft einer nodj tjötjeren

Steigerung bes Kaiferibeals 3U3ute. Sarbaroffa betont mit

Porliebe bie Be3ieljung 311 ben alten 3n^P^i^cttoren; er ernennt

[einen Sol^n, ben jungen König f^einrid/, 3um „Cäfar", feine

Siograpt^en feiern itjn als pater patriae, als divus. ^riebrid? I L
aber ging über alles bistjer (Seträumte tpeit Ijinaus. Hid^t

3ufrieben, unermüblid? auf bie (Söltlid?!eit feiner f^errfdjaft

unb feiner Dorfaljren Ijin3UU)eifen, üerglid;» er fidj felbft mit

(El^riftus, feinen (Seburtsort mit Setijletjem^^). Seine be=

geifterten 2tntjänger fpred^en üon iijm, ber päpftlidjen (£5=

fommunüation 3um Sro^, in einer myftifd^^anbetenben IDeife.

(£r ift ber Stattljalter (Sottes; (Erbe, ITTeer unb £^immel beugen

fid? anbäd/tig vot iljm, Sonne unb ITTonb erftaunen über feine

ITXadjt, fein 21nblic! übertrifft alle ^reuben bes parabiefes.

3n pl^antaftifdjer Perljerrlid?ung fdjauen fie il^n als ben VOelU

nerföl^ner, ber bas Ungleii^e ebnet, bas Streitenbe vereinigt,

ben tDeltfrieben ftiftet. (Hr tpirb fdjlieglid? gar als „Ijeiliger

^riebridj" ber Devotion feiner Untertanen empfoljlen^').

(Eine €ntn)i^Iung ber imperaliftifdjen S^f^eorie, toeldje einjig

baftetjt unb fclbft ben BY3antinern unb Orientalen getroft

bie Spi^e bieten iann.

Tibet ujätjrenb ^arbaroffa fid? auf ben ^oben ber alt^

römifd?en 3urispruben3 ftellte unb fein (En!el fid? bie 2tpotI^eofe

bei £eb3eiten gefallen Iie§, unterlagen fie ber ^Ilgetpalt ber

päpfte, n?elc^e fid^ an bie altbemäl^rten Cljeorien (Sregors VII.

unb an einige gutgetüäljite Bilber Ijielten. Die £el^re von ben
^voei Sc^tpertern bes (Epangeliums machte bod^ mel^r (£in=-
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btud als bas gitai aus ben ^^fti^utionen, unb ber Kned^t ber

Knedjtc (Sottes erfreute ftcf? einer größeren irbtfdjen XTTadjt

als ber !aiferlid?e f^eilanb, ber in fe^erifdjen pl^antafien

fd^tpelgte unb 3uglei4 ols 5d?erge bes papftes feine eignen

Untertanen auf ben 5d?eitertjaufen bvad^ie. Unb gerabc

bie immer u^ad^fenbe Überfpannung ber 2tnfprü(^e auf beiben

Seiten liai nid^t am u^enigften ba3u beigetragen, ba% bie

abenblänbifd^e UTenfd^I^eit t)or bem Cäfaropapismus ber 'ö\U

tieften Heid?e bemaljrt geblieben ift.

Die Poüsfouüeränetät in ber fc^olaftifd^en Staats*
lettre com ^2. bis jum \q-. ^a}:itiiunbevi.

Die bemo!ratifdje 2tbleitung ber faiferlic^en (Seu)alt ertjielt

fid^ bauernb in ber £iteratur bes römifd?en unb fanonifdjen

Hed?ts; au§erbem heg>ann fie fc^on feit bem erften Drittel bes

\2, 3^^i^^wnberts in einer Keilte von (Sefd^id/tswerfen aufju^^

treten, u?eld?e fid? mit ber Translation bes Kaifertums von ben

(Sriedjen auf Karl ben (5ro§en unb feine Had^folger befd^äf^^

tigen^^). 2iber von einer eigentlid^en ^ortbilbung jener ieljre

ift I^ier !aum etwas 3U bemerfen. Wenn bie 3unfißtt barüber

geteilter XTTeinung finb, ob bas römifd^e Pol! bie Translation

feiner f^ol^eit wxebex 3urütfnet^men ober ob ber Kaifer !raft

feines dominium mundi audj über bas Privateigentum feiner

Untertanen frei üerfügen fönne^^), fo wirb baburd? webev
ein tl^eoretifd^er ^ortfd/ritt nodj irgenbu)el(^er (Einfluß auf

bas u)ir!Iid?e &ehen geu)onnen. (Ebenfo 3U)ec!Ios wntbe
eine näljerc ^etrad^tung berjenigen f^iftorüer fein, weld^e

bas Kaifertum Karls bes (Sro§en aus einem 2t!t bes römifd^en

PoI!s, mit ober oljne S^eilnat^me bes papftes, ableiten. (Es

genügt barauf t^in3 unreifen, ba% biefe Darftellung ror allem

bei ben italienifd^en (5efdjid?tfc^reibern, unb ^wat bei (Suelfen

unb (Sljibellinen, bie tjerrfd?enbe u>av unb fidj felbft gegen bie

Defretale ^nno^en^ III. erl^ielt, tpeldje bie Cranslation bes

Heid^es burd? ben Papft 3um Dogma erl^ob.

2tber bie Kämpfe ber Salier unb Staufer mit ber

Kiri^e gaben eine fo ftar!e 2tnregung ba3u, fic^ mit bem IDefen

unb ber (Hntfteljung bes Staats 3U befdpäftigen, ba^ ber menfd?*

lid^e (Seift fid? nic^t länger mit ben fül^nen 33el^auptungen
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ber Kaifer unb päpfte ober mit ben magern (Stoffen ber

Hec^tslef^rer beg,nüg,en !onnte. Unmiberflel^Iidjer als bas

römif(^e "Red^i brang bie fd^olaftifcf^e pi^ilofopl^ie üon Paris,

bem iriittelpunÜ aller tDiffenfcf?aft, aus erobernb üor. Had?=

bem fc^on bie ^unbamentalfä^e ber Hedjtsbüdjer nebft ben

Sd/riften ber Kirdjenräter ^Inlnüpfungspunfte für eine

fpe!ulatit)e 3efcf?äftigung mit "Red^t unb Staat g,eg,ehen

i}aiten, erfolgte bann ber entfdjeibenbe 2tnfto§ burd^ bas Be*
fanntmerben ber fämtlidjen ariftotelifdjen 5d?riften, bie bem
Tlhenblanb im \5. '^aiitiiunbexi unter Vermittlung ber arabi'

fd^en pijilofopl^ie 3ugänglidj gemad^t mürben. So q,evoannen

bie StaatstIjeoreti!er bes fpätern tlTittelalters an ber politi!

bes 2IriftoieIes jene fefte (Srunblage einer allgemein aner^

fannien 2iutorität, bie einer in firc^Iid^er §ud?t befangenen

§eit 23ebürfnis tDar. ^i^^^W^'i? übertDiegt alfo ber aus

bem 2tltertum gerettete ^eban!enftoff, formell bie juriftifd?e

ober fdjolaftifc^e lUetl^obe. €5 ift begreiflid?, ba§ eine XPif-

fenfdjaft, oeldje bie unmittelbare (Erfaljrung 3ugunften ber

Überlieferung I^intanfe^te unb über ber f^anbl^abung einer

mülifeligen geiftigen Q^edjnif oft il^r eigentlid^es ©bjeft üer^

ga§, in ben fdjärfften (Segenfa^ 3ur lPirHidj!eit geraten

mufte.

JX>as I^atte man bis 5um Befannto)erben bes gan3en ^Irifto^^

teles gefjabt? (Einmal jene ©tel ber 3Tiftitutionen unb Digeften,

bie fid? auf bas IPefen bes Hedjts unb bes Staats be3iel^en

unb 3um Ceil bereits in bie älteften !anoniftifd/en Samm^^
Iimgen (Eingang gefunben I^atten*"). Sie leljrten, bas Hatur=

red^t fei allen hhenben IPefen angeboren, bas ius gentium
ein (Ergebnis ber naturalis ratio bei allen ITTenfd^en, bas

ius civile enblid? bas befonbere 'Redit bes (Ein3elftaats. Die

beiben erften gelten natürlid? als bie eljroürbigeren, tpäl^renb

bas ius civile ber Peränberung unterworfen ift. (gegenüber

bem Haturred^t erfdjeint fdjon bas ius gentium als bas minber
üolüommene; il^m entftammt 3.3. bie SHacerei, benn nt^

fprünglic^ genoffen alle ITIenfd^en gleidje ^reiljeit. Diefe

^tnfdjauungen tpurben nun im (£fjriftentum beibel^alten unb
ipeiter ausgebilbet, (Es !am bie £el^re üon ber natürlichen

(Sütergemeinfc^aft I^in3u, bie fid? bei ben meiften Kirchen*

B e 5 I b , 2lus ITlittelaltet unb Henaiflfance. 2
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rätern finbet^^) unb von ba ah im Derein mit ber natur=

red?tlid?cn ^reil^eit aller ITtenfc^en bie d?riftlicf?en Ctjeorien

bel^errfd^t Ijat. Daneben überlieferten 2tu9uftinus unb 'Eac^

tantius mandjes aus Ciceros Sdjrift de republica, barunter

bie Definition ber res publica als res populi unb bie 21bleitung

ber ftaatlidjen (Semeinfd^aft aus bem angebornen 5taat5=-

trieb*^), fotr>ie bie ahme'id^enbe 2innal^me eines rrüften un*

erträglidjen llr3uftanbs.

^tuguftinus betont bann namentlid? ben untrennbaren

^ufammenljang ber res publica mit ber (Seredjtig!eit; wo
!eine (Sered^tigfeit, ba beftel^e aud? webet Hedjt nod? Staat,

benn unbillige Sa^ungen ber UTenfdpen feien nic^t als Hedjt

3u betradjten unb Staaten oljne Hedjt nid^ts anberes als gro§e

Häuberbanben. IDir finben biefe (Sebanfen bereits bei

IDalram von Haumburg, bem 2tpoIogeten f^einric^s IV.,

u)ieberI^oIt, natürlidj oljne ba^ ber (5eleljrte bes U. 3^^^^="

Ijunberts bie in il^nen fdjiummernbe (Sefat^r für alles 3e==

ftetjenbe al^nte. ^n bemfelben Sinne reben einige von '£ac^

tantius aufben?aljrte Fragmente. Das „göttlidje" ^ed^i witb

als bas allein wallte ben üerfdjiebenen Hed^tsorbnungen ber

ein3elnen Döüer gegenübergeftellt, bie Pernunft als bas

oberfte, allgemeine unb unabänberlidje (5efe^ gepriefen,

bas göttlidjen Urfprungs, von emiger Dauer unb über jebe

Staatsgeu)alt erl^aben ift^^).

Diefe u)al^rljaft großartige 3^^i^iifi3t^^w^9 ^^^ Hedjtsibee

mit bem Pernünftigen, bes Pernünftigen mit bem <S>'6iU

lidfen wutbe nun üon ber lPiffenfd?aft bes Iltittelalters feft^

geljalten^*) unb freilidj oft genug arg gebreljt unb gerpenbet,

um bie notiDenbige Übereinftimmung mit bem Dogma ber

Kird^e I^eraus3ube!ommen. 2tber fdjon im \2, ^aiitliunbeti,

tpäl^renb bie Sdjolafti! nod? im erften 2tufftreben begriffen

trar, I^atte ber Kultus bes Haturrec^ts eine tjol^e Stufe er=

reidjt. So ruft 3. 3. ein unbefannter Poet bem Kaifer ^ein=

ric^ V., üon bem er (Seringfd^ä^ung erfaljren I^at, „allbefannte"

IPaf^rl^eiten ins (Sebädjtnis. „Der Sdjöpfer tjat uns alle

gleid? a,emad}i, Tlhet bie Kunft geu)ann ben Porrang, ber

gufall überupanb bie Hatur, er fe^te Did? über mid? unb

perle^te bas Haturredjt, — Du bift mein 3ruber, einen
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Vaier Ijaben wh alle"*^). Das Berüfjmle Decretum bes (Sra=

iian (c. U50), von bem bas g,an^e fpätere Kirdjenredjt bes

XUiitelalters ausgeixt, trägt mit anbexn VOoxUn öiefelbe £el^re

ror. (£5 (teilt bas natürltdje ober göttliche Hedjit, tpte es in

ber menfc^Iid^en Hatur unb in ber 5d?rift begrünbet ift, als

bas primäre unb unmanbelbare bem pofitiüen "Redfi, ben

mores gegenüber*^). Den ^orberungen ber Pernunft, ber

ernannten IDaljrl^eit );:iai jebe menfd^Iidje €inrid?tung, unb märe

fie rom etjrtpürbigften Tlliet, unbebingt 3U tpeicf^en*'). 2tber

bas Haturredjt forbert ja aud? bie (Sütergemeinfd^aft, bie

ber unerfdjro(fene HTönd^ in ber Cat unter bem i^intoeis auf

bie erften (Lljriften unb auf ben „Ijöcf/ft geredeten" platonifdjen

Staat als bas Hid?tige anerfennt.

(£s ift g,ewx% begreiflicfj, ba% bereits üor bem Be!annt=

rperben ber ariftotelifd^en Politi! ^oiiannes t)on Salisbury, ber

grünblid^fte Kenner ber bamals 3ugänglid?en Haffifcf/en £ite=

ratur, ben erften Perfudj einer Staatsletjre madjte (U59)^
(Er legt babei ben aus plutardj gefd^öpften fc^iefen Dergleid?

bes Staats mit einem befeelten ©rganismus 5ugrunbe. Sein

politifdjer Stanbpun!t ift ein t> ermittelnber; er erfennt ben

göttlidjen Urfprung ber Utonardjie, bie im dürften geljeimnis=*

üoll tüirfenbe (Sottesfraft*^) ebenfo bereittüillig an, wie bie

Superiorität ber geiftlidjen (Setpalt über bie oeltlid^e. 2tber

er nimmt eine burdjaus rerneinenbe £^altung ein gegen

bie Beftrebungen Barbaroffas unb feiner 3uriften*^), bie in

ber Umgebung bes englifdjen Königs freubige §uftimmung
fanben. VOoiil iann nadj feiner ^tnfdjauung ber legitime

^errfdjer, mag er nun burd? (Sott felber ober burd? bie Stimme
bes PoI!s ert^oben woxben fein^^), bas (Sefe^ iianbl^aben,

oljne bnxd} Strafbeftimmungen Ijierju genötigt 3U oerben.

Denn feine 2{utorität beruljt ehen einzig, unb allein auf ber

Stellung, bie er 3U ber 2^ee bes Hed^ts einnimmt^i); ftatt

über jebes (Sefe^ erl^aben 3U fein, ift er üielmel^r „ber

Kned^t bes göttlid^en (Sefe^es" (aequitatis servus), ber Diener

bes t>oI!s unb ber öffentlid^en tPoI^Ifal^rt (publicae utilitatis

minister). Das göttlidje (Sefe^ aber ift bie aequitas, bie

ausgleid^enbe Pernunft^^), ein Sa^, ber bereits ben Kern ber

fpäteren aus ^triftoteles entnommenen Staatsleijre entljält.



20 I>ie Celjre »on ber DoIfsfouDcränetät

3ebe5 menfc^Itd?e (Sefe^, bas betn göttlichen mberfpriest,
üertDirft aud? '^oliannes mit aller Beftimmtljeit^^); er fprtd^t

iDieberljoIt mit einer getüiffen Bitterfeit »om „§it)ilgefe^".

Der üerförperte tDiberfprud? gegen bie aequitas ift aber

ber Cyrann, 5er f^errfd^er, ber "Redii unb (Sefe^ mi§ad?tet.

3I^n muffen alle als ben Cobfeinb bes Staats beljanbeln;

iljn 3U töten ift nidjt nur erlaubt, fonbern I^eilige Pflicht;

iper nicf;>t gegen iljn eintritt, freoelt an fic^ unb an ber IHenfc^*

Ijeit^*). (Es tperben ruljmoolle Beifpiele foldjer pflidjt^

erfüllung aus ber Biblifc^en (5efd?idjte unb aus ber römifcf^en

Kaifer3eit angefütjrt; nur obenf^in wirb bemerft, ber Cyrannen*
morb bürfe nidjt mit Derle^ung aller perfönlidjen (El^re unb
Creue üerbunben fein.

3oIjannes fagt nun ausbrürflidj, ber IHi^braucf? ber (5e==

iDalt fönne jeben f^errfdjer 3um Q^yrannen ftempeln. IDir

u)iffen aus feinen Briefen, ba% il^m Barbaroffa als Cypus
eines ^yxannen galt. 3^^^^^ imperialiftifdjen Doftrinen

fe^te er bas £ob ber ^reil^eit unb bie Perl^errlidjung ber

römif(^en Hepublüaner, eines Brutus unb Cato entgegen;

(£ato ftel^t iljm Ijötjer als Cäfar^^). <5ered?tig!eit unb ;$reil^eit

bilben bas giel unb bie (Sren3e jeber redjtmä§igen 5taats==

getpalt; fie Ijerrfd^en über ben f^errfd^ertDÜIen^^). So fern

bem 3o^Ttnes bie juriftifd^e 2tusbeutung ber lettre von ber

Poüsfouüeränetät lag, fo tpar iljm tro^bem biefer Begriff

felbft geläufig, unb er 30g baraus, freilid? 3ugunften ber

Kird^e, jene berüd^tigten Folgerungen, bie bann im \5. ^aiix^

Ijunbert bei Z^an petit, im \6. aber bei ben 3efuiten n)ieber=

feieren. (Ebenfo berül^rt er fid? in feiner Porliebe für repu==

bli!anifd?e Cugenb mit fpätern '^atixlinnbetien, mit ber Henaif^

fance. Seine ungern öljnlid? ftar!e Beeinfluffung burc^ bie

2tntife liehi bie JDirfung " ber tIjeo!ratifd?en ^been bei il^m

3um Q^eil mieber auf unb ftellt iljn über jene juriftifd^en Sdivoäx^

mer, benen bas Zeitalter 3wf^i^^i'^^5 ^^^ ^^^ golbene unb

eine IDeltbefpotie als Ijödjftes §iel alles ftaatlic^en Gebens

üorfd^iDebte. €s ift aber ein merfn)ürbiges IDed^feberl^ältnis,

bas fid? über bas ITTittelalter I^inaus fortfe^t, ba% bie !irdj==

lid^en Cljeoretüer fid? üielfad? um eine I^öljere unb freiere

2tuffaffung bes Staats Perbienfte erworben, ba% anberfeits
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bie überfpannten Perfed^ter 5er tüeliltd?en ^oiieii ben Staat

Dor 5er üölli^en Übermältigung 5urd? 5te Kirdje fräftig ge=

fc^ü^t Ijaben. Vfian arbeitete I^ter für 5ie äu§ere Unabt^ängig^

ieit, 5ort für 5ie innerliche Befreiung jener ;$orm 5es

menfd?Iid?en Pafeins, 5ie 5urd? 3aljrl^un5erte materieller un5

geiftiger Kämpfe geläutert 5ie üerlorene Superiorität tDie5cr

beanfprud^en 5urfte.

ITtit Übergel^ung 5e5 Kompilators t)in5en3 von Beau=

üais^^) un5 5es ebenfo unfelbftän5igen 2tlbertu5 UTagnus, 5er

ganj von 5er ariftoteIifd?en politi! abijängt, menben voit uns

3U 5em I^erüorragen5ften Vertreter 5er fd? olaftifdjen IPiffen^^

fc^aft. Cljomas von 2[quino I^at fid? mit 5er Staatsleljre

.

fei^r eingeljen5 befa§t. (Er fdjlie§t fid? gleid^falls, aber Uxnes^

lüegs fflatjifd?, an 5ie politi! 5es Ztriftoteles an, 5eigt einen

Ijol^en Begriff von 5er 2lufgabe 5e5 Staats un5 betont „5ie

fortu)äIjren5e naturred?tlid?e (Srun5Iage 5es menfd^Iidjen (5e=

fe^es"^^). Die (Entftetjung 5es Staats 5urd? Pertrag ift il^m

nic^t 5ie ein3ig möglidje, aber 5od? eine anerfannte Catfad?e,

aus 5er er 5as Hed?t 5er (Sefellfdjaft ableitet, 5en üon il^r

lonftituierten dürften tpegen JTli^braudjs feiner (5ewaU ah==

jufe^en. (Er erflärt, 5ies fei aud? 5ann ftattl^aft, tpenn 5as Pol!

fidj 5em ^errfdjer auf etnige §eit untertDorfen iiabe; benn

5er Pertrag, 5en 5iefer nerle^t I^abe, fei aud? für 5ie an5eren

Kontral^enten I^infällig^^). Podj certpirft er 5urd?aus 5en inor5

5es CYtannen. Überl^aupt lautet er fid? nor extremen ^olge*

rungen; bei aller f^odjadjtung üor 5em Haturredjt, 5urd? 5as

5ie nernünftige Kreatur an 5em emigen (Sefe^ o5er an 5er Ijöc^^

ften Pernunft ^eil I^at, fd/reitet er nidjt bis 3ur (Sering==

fd^ä^ung 5es pofitiüen Hed?ts fort^^). 2tber er 5en!t fid? 5ie

tttonard^ie, 5ie il^m n)ie faft 5em gan3en Itlittelalter 5ie t»oII=

!ommenfte Staatsform ift, 5urd/aus innerl^alb 5er Sd?ran!en

5es Hed^ts un5 5er Pernunft. Seine gemäßigte f^altung, 5ie

5em eifrigen Sd?üler 5es 2{riftoteIes wolil anfteljt, Ijin5ert ifjn

5od? ror einem lebljaften (Ergreifen un5 lPeiterbiI5en 5er

Pertragstljeorie, in 5eren (Sefdjid^te er !einen I|err)orragen5en

pla^ einnimmt.

Cro^5em ift 5ie Catfadje, 5a§ 5er grö§te Kirc^enleljrer 5es

ITTittelalters in 5er 2tnnatjme 5iefer 2^tjeorie mit 5en übrigen
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Scfjolaftüern 3ufamTnen9eIjt, bebeutfam. Die pijilofopl^ie be^

(tätigte alfo bie von 5er 3wrispruben5 aufgeftellten £el^ren unb

fteigerte il^re Perbreitung. (Es 0,^x1^0,1, auf einige Beifpiele

I^in3utpeifen, um ben immerfjin r)orI|anbenen, aber nicfjt feljr

bebeutenben Unterfd?ieb ber 2luffaffungen ju (^arafterifieren.

So fütjrt ber Perfaffer bes 3. Budjs de regimine principum,

ürdjiidjier als ber I^eilige Sl^omas, tüieber bie X)errfd?ergen)alt

auf ben Sünbenfall unb auf bie ftrafenbe §ulaffung (Sottes

3urü(f^^). Halber an Cl^omas bleibt bas mit Unredjt bem
Din3en3 von Beaunais 3ugefd?riebene Speculum morale,

bas bie ftrenge auguftinifd?e prüfung bes pofitiüen Ked^ts

am natürlid/en feftfjält^^). Beinal^e unbefd?rän!t I^errfd^t

bagegen 2triftoteIes in ber Sdjrift bes ^[gibius Colonna,

ber eine 3U)eifad?e (Entftel^ung bes Staats, aus ber ^^amilie

ober burdj Vertrag, fonftatiert unb ber erfteren ben Por3ug

gibt^^). IHel^rfad; u)urbe ber Perfudj gemad;»t, bie 2tbleitung

aller (SeiDalt üon (Sott mit ber Doüsfouüeränetät in (£in!Iang

3U bringen. So !ommt 3oi?ctnn üon Paris, ein üerfed^ter

bes fran3Öfifdjen Königtums gegen päpftlidjie 2tnma§ung,

3U bem Sdfln^, bie ^errfd;)ergen)alt ftamme von (Sott unb com
PoI!e, ,,populo faciente et cieo inspirante"^*). Duranb be

Pourgain löft bie Sdjtpierigfeit burd? bie (Erflärung, bie

^errfdjergemalt fei pon (Sott nad^ it^rem fittlid^en '^n\:ialt,

rDäl^renb bie 2trt il^rer (grtüerbung ober il^res (Sebraud/s im ein^

3elnen ^all fel^r unijeilig fein !önne^^). Denn in ber Kegel ent=*

I^alte fid? (Sott bes unmittelbaren (Eingreifens unb überlaffe bie

VOaiil bes ^etxjdjexs bem Pol!.

Duranb 3eigt übrigens in fel^r augenfälliger tDeife bie

ungeljeure Kluft, tpeldje bie Konfequen3 ber fdjolaftifd^en £ogi!

3U)ifdjen it^ren legten (Ergebniffen unb ben tDir!Iid;>en Dingen

fdjiuf. (Er prüft an ber ^anb bes Haturredjts bie „bürger==

lidfen Sa^ungen", fjauptfädjiid/ ben Begriff bes Kaifertums,

bas ja allein burd? bas Haturred^t gebunben fei. Xiad} feiner

2lnfid/t ift jebod/ bie 2tuffteIIung eines dürften überl^aupt

nid?t naturgemäß; „es tDÜrbe ber Hatur ber Sadje meljr ent=

fpred/en, upenn bas gefamte Pol! bie i]errfd?ergeu)alt übte"^^).

Die Übertragung berfelben auf ben Kaifer erfolge nur aus

Hü(ffid?ten ber expeciientia publica, unb tpürbe, fobalb fie
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biefen ^voed nic^t meljr erfüllt, 3urücf3uitel^men fcin^^). IXlii

befonbcrer Dorliebe enttPtdelt er bie £el^re üon ber nalürlidjen

(Sütergcmeinfd^aft. (Sott allein I^at ein abfolutes dominium;

bemgemä^ befi^t ber von (Sott (Seliebte, ber Beffere in fällen

ber Xloi ein ^rögeres 2lnred?t auf bie Senu^ung ber (Süter als

ber Sdjiedjtere. VOenn biefer eine von iljnt befeffene Sac^e

berrt Sefferen in einer ZTotlage porenttjält, fo ift er gerabe3n

ein Dieb unb lUörber; nur bie Unentb el^rlidjfeit einer 5ad?e

3U feiner eignen (Erljaltung tann ifjn entfdjulbigen. Dod? tüirb

bie pra!tifd?e Unburd?füijrbar!eit biefer (Srunbfä^e 3U3egeben

unb mit ber bittern ^emerfung begleitet, ba^ feit ber 5d?ei=

bung bes Befi^es regelmäßig bie Sd^Iec^ten reid?, bie (guten

aber, „bie naturredjtlidjen fjerren"^^), in Dürftigfeit feien.

€in Sd^ritt treiter, unb mix finb bei ber n)iclifitifrf?en

Hexerei angelangt, bie bas bürgerliche Dominium von bem

fittlidjen tDert ober Unn)ert bes Z^iiahets abt^ängig madjt.

3n ber Cat mar bereits in ber ars iuris bes frommen unb ge=-

letjrten Haymunbus lullus biefer 5d?ritt gefc^el^en unb bem

in einer Cobfünbe Befinblidjen jebes Hed?t auf feinen Sefi^,

b^n er nur von (Sott Ijabe, abgefprodjen^^). So tpar bie 5d?o=

lafti! im Beginn bes \^. 3al^rljunberts bereits bat^in gefommen,

nid^t nur bie bemofratifdje Staatstl^eorie beinal^e 3um Dogma
3U ertjeben, fonbern fogar bie (Srunblagen ber befteljenben

ftaatlidjen unb fo3iaIen ©rbnung für naturmibrig 3U erüären.

(Serabe bamals fudjte ®ccam ber menfd?Iid/en Pernunft

jebes (grfennungsrermögen für göttlidje Dinge ab3ufpredjen

unb üernid^tete unbarmtjer3ig bie bisljer Ijod/gefd/ä^ten 3e^

u)eife für bas Dafein (Sottes^°). Damit wat bie bisl^erige

2trbeit ber Sdjolafti! perurteilt, alles in ^rage geftellt; eine

auf bie Spi^e getriebene Diale!ti! rerl^üllt 3un)eilen bei Den!ern

wie ®ccam unb Buriban bie eigne ^Infidjt üolüommen,

inbem fie ben tHaffenfampf ber (Srünbe unb (Segengrünbe,

ber gitate unb (Segen3itate unentfdjieben läßt. Cro^ il^rer

engen Derbinbung mit ber Kirdje unb il^rer gut!irdjlid?en

2tbfid?ten Ijat bie 5d?oIafti! 3ur (£rfd/ütterung bes Hutoritäts^

glaubens mädjtig beigetragen. 2tuf bem (Sebiete ber politifdjen

Ctjeorien fonnte fie aber oollenbs bei if^rer pölligen 5djei==

bung pon ber prajis einem 3^ealismus nad^I^ängen, ber in
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5en gellen unb £^örfälen als tjartnlos gebulbet, aufert^alb

berfelben als abfd^eulidje Hexerei' -mit ^eber unb Sdiwext

verfolgt tpurbe.

2tber tDer fonnte Bürgfdjaft bafür g,ehen, ba^ jene (Eräume==

reien ber IHöndje unb profefforen niemals aus il^rer rein

geifligen (£jiften3 I^eraustreten würben? €s ift ber HTüI^e

tpert, ber popularifierun^ nad?3U3eIjen, bie fdjon 5U beginn

bes ]['l:. 3^^^^ii'tt^ß^^5 j^^^ Spefulationen in ber i^eimat ber

5d?oIafti! erfaljren I^atten. Der berüd?iigte Homan be la

Hofe, ein (ßentifd? t)on tro(fener 2tIIegorie, poetifd^er Sd^ilbe^

rung, ernfter nnb fripoler pijilofop^ie, bel^anbelt, xo'ie faft

alle fragen bes menfd/Iidjen Dafeins, fo aud? bie Cgntftet^ung

bes Staats. Der Didjter, bem man ürd^Iid^e ^efangentjeit

fidler nid^t üortperfen fann, betradjtet bod?, wie bie ftrengen

Kird^enntänner ben Staat als eine Entartung bes natürlidjen

guftanbs, bie aus bem (Einbringen ber Sünbe, ber egoifti^

fdjen (gier nad? ^efi^ entfprungen fei. Malice ift il^m bie

„irtutter ber ^errfd;>aft"; ol^ne bas Söfe „I|ätte man niemals

einen König gefeiten nod? von einem Hidjter auf (Erben ettpas

gen)u§t". UTit bidjterifdjen färben whb bas Bilb einer

glürffeligen Ur3eit ausgefdjmüdEt, eines Gebens in unb mit ber

Hatur, in rölliger ^^reiijeit unb (5Ieid?I^eit, ofjne (Eigentum,

baljer oljne Streit unb ^urdjt^^). ^n biefe VOelt bes ^riebens

unb ber £iebe bringt bie (Entbetfung bes (Solbes, b. I|, bes

IDertbegriffs, ben Keim alles Übels, vov allem bie Sd/eibung

von irtein unb Dein. 2IIIe fd?Ied?ten £eibenfd?aften werben

entfeffelt; bie (Sefellfdjaft fieijt fid? genötigt, einen allgemein

anerfannten ^üter bes (Eigentums unb 23efd?ü^er ber Sdjtrad^en

gegen bie Stärferen auf3uftellen. Sie voabilen in allgemeiner

Perfammlung ben Stärfften, weldfet fd?tt)ören mu§, bas

He4t 3U oal^ren, n)ogegen bie (Sefamtl^eit für feinen Untere

I^alt unb feine Sidjertjeit 3U forgen iiai"^^),

(Ltjarafteriftifd? ift biefer ^tuffaffung bie ausfül|rlid?e Be^

fdjäftigung mit bem Hatur3uftanb, bie üeräd^tlid^e Sel^anblung

ber beftet^enben ©rbnung, bas ^^el^Ien d?riftlid/er ^nHänge.

Königtum, (Seburtsabel, 23eamten= unb Hidjterftanb ojerben

nid?t auf ben rerfd^Iungenen IDegen ber fd? olaftifd/en Bea)eis=

fütjrung, fonbern in ber allgemein 3ugänglidjen Sprad/e ber
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^efunben Dernunft unb mit einer tpal^rl^aft rabüalen Bitter!eit

angegriffen. lUit ipeldjem ^oiln roixb 3. S. bie üoüstümlid^e

Se3ietjung ber Kometen auf bas 21bleben ber £)errfd^er 3urü(f=

getpiefen! „Die dürften finb es nicfjt tpert, ba% bie ^immels=

förper von iljrem Sterben geid^en gehen; benn iljr £eib gilt

nic^t einen i^eller mel^r als ber eines 2trbeiters, Scfjreibers ober

Stalünedjts". Die Kometen tüürben fieser feinen 2tnfto§

nel^men 3U erfdjeinen, ipenn es aud^ nirgenbs Könige unb

;$ürften gäbe unb alle tnenfdjen gleicfj waten. (£s ift überl^aupt

barer Unfinn, bie inenfd;>en nacf? il|rer (Seburt unb nid^t aus==

fd?Iie§Iid? nad^ il^rem perfönlid^en Derbienft 3U fd^ä^en. '2>^bex

literarifdj (Sebilbete I|at ja mel^r 2lusfid?t, ein mal^rljaft ebler,

feiner XHenfd? 3U tperben, als bie Könige unb dürften, bie

fidj um bie tPiffenfd^aft nidjt fümmern. Der ein3ige n)ir!=

iid?e 2lbelstitel bes IHenfd^en ift feine natürlid/e ^reil^eit unb

feine gottentftammte Pernunft'^). tDir ftaunen, im §eit==

alter ^onifa3' VIII. fo erleudjtete 2{nfid?ten ol^ne bie fd^ü^enbe

f^ülle einer gelet^rten ^orm ausfpred^en 3U I^ören. 2lber bie

Keime lagen üerftedt in ben un3ätjligen Diftinftionen ortIjo=

bojer Kanoniften unb in ben von ber Kird/e gefeierten

Hiefenoerfen ber fd? olaftifd?en ptjilofopf^ie, bie fo mand}en
gefät|rlid?en 5(^Iu§ furdjtlos ge3ogen, aber burdj iljre Unnal^==

barfeit ben 2[ugen ber Unberufenen, ber nid?t „ lateinifd?en"

IHenfdjI^eit entrücft I^atten. Dies !onnte jebod? bie allmälj«=

lidje Verbreitung fd;>oIaflifd?er (Sebanfen burd? bie t)erfdjieben=

ften Kanäle nid?t f^inbern. Der Homan ron ber Hofe ftimmt

in ben angefül^rten Sä^en ber f^auptfadje nad} mit ^aiih

reid^en 3[u§erungen üon päpften unb Kaifern, oon allrer^

eierten Ct^eologen unb Hedjtsletjrern überein. Das Hatur==

red/t, bie angeborne ^reiljeit bes XUenfd/en, waten bamals
aud? im (Sefdjäftsftil ber Hrfunben f^eimifd? geu?orben; ber

5a^ üon ber U)ertIofig!eit ber I^oljen (Seburt ipirb Ijier nidjt 3U^

erft ausgefprod^en, fonbern I^atte üon jeljer im innern '£ehen

ber Kirdje eine bebeutenbe Stelle eingenommen. 2tber ber

fran3Öfifd?e Did^ter watf biefe (Errungenfdjaft einer bem
tehen unb bem £aientum entfrembeten IDiffenfd^aft auf ben

lUarft, inbem er fie in bie Spradje bes DoI!s unb 3ugleid?

in bie Sprad^e ber ieibenfc^aft unb ber betpu§ten Derneinung
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übertrug. So mürbe in ^xanheid} settig genug bie £el^re

vom Hrüertrag unb von ber Dolfsfouüeränetät ein (5emein==

gut ber gebilbeten £aten. 3^^^ I|öd?fte (£nttt)tc!Iung aber fanb

fie, ohwolil im gufammeniiang mit ber parifer Uniüerfität,

auf anberem Boben.

2tusbilbung unb pra!tifd?er (£influ§ ber fdjoIaftifd;>en

Staatslef^re im \^. unb \5. ^aiiviiunbett.

Die fdjolaftifd^e Staatslel^re blieb nidjt in ber Perborgem
Ijeit ber gellen unb ^örfäle. IDätjrenb fidj im H'|, 3*^^^^^'''^^^^^

il^r tpiffenfdjaftlidjer Sieg üollenbet, tritt fie mit ben bebeu==

tenbften <£rfd?einungen bes ftaatlidjen unb !ird;>Iidjen Cebens

in Berüljrung. IDir cernet^men bie Stimme ber bemo!rati*=

fdpen Cl^eorie beutlicfjer als 5Ut)or in ben Stürmen, bie ben

großen mittelalterlidjen Kampf ber beiben (SetDalten ah^

fd^Iie^en. Sie bemädjtigt ftd? bes Konflüts 3U)ifd?en Krone
unb Stäuben in ^^ranfreid? unb (Englanb. Sie whb enblid?

3ur ^eit bes großen Sd/ismas mit ber größten Kül^nl^eit

auf bie ürd^Iidjen fragen angeroenbet unb jum £ofungsn)ort

ber Heformpartei erl^oben. Unüerfetjrt gel^t fie in ben (Se==

ban!en!reis ber ^eformations3eit über, um fidj mit neuen

2tnfdjauungen unb tpeltüeränbernben €reigniffen in Der==

binbixng ju fe^en unb fo 3U einem mäd^tigen ^aftor ber neueren

(Sefd?id?te 3U tüerben.

Die £el^re üom Urcertrag erfreute fid? im \i(, ^alit^nnbett

einer feljr üerbreiteten ^uftimmung, aber bie ed;»t mittelalter^^

lidjen Porftellungen üon ber geiftlidjen unb meltlid/en (Semalt

maren bodj feinesmegs fo erfdjöpft, ba% fie itjr bas ^elb nic^t

nod? ftreitig madjen fonnten. Die päpftlid/e Sd^mertertt^eorie

erl^ielt burd? Sonifa3yiII. nod;» einmal il^ren fd^ärfften

2lu5bru(f. Der größte italienifd/e Didjter fdjrieb eine geift^

üolle Jledjtfertigung unb Perl^errlid^ung ber !aiferlid?en

Unit)erfaII|errfd;)aft. Beibe befanben fidj babei im fd?neibenb=

ften (Segenfa^ 3U ber mirüidjien £age ber Dinge, aber beibe

tparen nid/t bie ein3igen ober bie legten il^res (Slaubens.

3ene päpftlidje 2tnfd?auung I^at be!anntlid? nid^t nur bas

][^., fonbern andf bas \8. 3<^^^^UTibert überlebt. IPeniger
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bauerijaft f^at ftd? ber imperialiflifd/c (5c5an!cn!ret5 9e3eigl;

bcnn tpas man in ber neueren (Sefdjidjte als 3i^P^i^^^I^^='

mus ober (läfarismus be3etdjnet, Iä§i fid? mit ber Kül^nl^eit

ber mitlelalierlid?en Kaifertl^eorie nid/t entfernt tjergleid^en.

Dantes ^ud} de monarchia, bas ein englifdjer Sdjriftfteller

treffenb als „(EpitapI^" be3eid?net'*), I^atte freilid? nod? 3aI^I^

reidje geringere Had?foIger, aber fdjon heq,annen bie 5tim==

nten laitter unb Ijänfiger 3U tperben, bie aud^ tl^eoretifdj bic

Unabl|ängig!eit ber nationalen Staaten r»om Kaifertum üer*

traten, ja fogar beffen I^öl^ere IPürbe unb bie eoige Dauer

bcs römifdjen Heidjs an3U3n)eifeIn oagten.

;^ran!reidj mav ber eigentlidje 5i^ ber antipäpftlid?en unb

antifaiferlid^en, ber mobernen Hidjtung. Der Sieg pl^ilipps

bes Sdjönen über 3onifa3VIII. tDurbe nidjt ol^ne lebtjafte

Ceilnaljme ber üteratur erfodjten; ben 3^^^^^ ^^^ Kampfes

fa§t bie supplication du pueuble de France'^) in bie 2Iuf==

forberung 3ufammen, ber König möge bie fouceräne ^rei=

I^eit feines Heid?s ipal^ren, nad? ber er in irbifdjen Dingen

feinen anbexn ©berl^errn als (Sott allein an3uer!ennen Ijabe.

Die Uniüerfität paris wat für bie nationale Sadje eingetreten;

unter ber HadjtDir!ung biefer (Ereigniffe unb Stimmungen

ftanben bann XUänner wie Utarfilius unb ®ccam'^), bie

nadjmals bem Streit £ubu)igs bes ^aiern mit ber Kurie,

fo riel an il^nen lag, einen grogartigen Sdju)ung 3U geben

fudjten. IDenn bie nationaIfran3Öfifd?en publi3iften u?efent^

lic^ im 3ntereffe iljres Daterlanbes unb mit erreidjbaren

fielen arbeiteten, fo ujollte bagegen ber !ül|ne (Seift bes

pabuaners Ittarfilius nid?ts (geringeres als bie U-mgeftaltung

ber IDelt nadj einer ftreng burdjgefüljrten Cl^eorie, bie 3um
großen Ceil bie (Errungenfdjaften fpäterer Zeitalter anti^^

3ipiert. (Er l^ielt es für möglid?, burd? bas römifdje Kaifer^

tum ben Stur3 ber I^ierardjifcijen tPeltl^errfdjaft I^erbei3U<-

fül^ren. 2tber fein fjauptmer!, ber Defensor pacis, nimmt

nidjt ettDa einen reidjsredjtlidjen Stanbpunft ein, fonbern

unterfudjt bie (Srunblagen, §iele unb ITTad?tgren3en bes

Staats überl^aupt mit einer ftaunensu;)erten ^reitjeit. 2lm

fd/Iagenbften Ijat ;$riebberg ben (Einbruc! be3eic^net, ben

bas ^u4 bes mittelalterlidjen Klerüers auf ben mobernen
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iefer mad?t. „^aft tptrb man t)eranla§t, einen 2tnad?ronts=

mus an3uneljmen unb für ein JX>er! bes \6, ober \7. 3^11?^==

I^unberts an3ufel^en, tpas ber fül^nfte Den!er bes ^'j;. !on=

ftruiert I^at"'^').

^unbamentalfa^ ifl für tUarfilius bie Polfsfouneränetät'^).

(Jr gibt ben göttlid^en Urfprung ber SiaaUn 3U, aber (Sott

begnügt fic^ in ber Kegel bamit, bie causa remota 3U fein,

eine 2tuffaffung, ber tpir bereits begegnet finb. (Dhvoo^l nun
audj trtarfilius ber ItTonardjiie ben Dorrang üor ben übrigen

Staatsformen 3ugeftel^t, fo ift er bod? ipeit entfernt baüon,

bem dürften bie Ijödjfte Staatsgetoalt bei3ulegen; fein ITtonard?

unterfd^eibet fid? nid?t iDefentlid? üon bem präfibenten einer

Hepublif. Das Volt ift ber Souverän, wie er einmal fagt

(superiore carens), ober, ipie er fi(^ meiftens ausbrücft, „ber

(5efe^geber". Die (Sefamtl^eit ber Bürger, b, Ij. ber freien

unb ertpadjfenen ItTänner, befi^t ausfdjlie^id? unb unüer^*

!ümmert bie gefe^gebenbe (Semalt unb fann biefelbe unmittel==

bar ober burd? Beauftragte ausüben. 3^ berfelben tt?eife

tpäl^It fie ben dürften, voeld}et nidjts als il^r t)oIl3ugsorgan

unb bem (Sefe^, bem fan!tionierten Polfstpillen, wie alle

übrigen untern)orfen ift. Das Pol! beftimmt bie Stärfe

ber bewaffneten IHad^t, bie ber ^ürft 3ur ^anbl^abung ber

(Efefutioe braudjt; biefe Vfla<i}t bavf aber niemals fo weit ge^

fteigert wevben, ba% fie ber (Sefamttjeit ber Bürger bie Spi^e

bieten !önnte. Das Pol! !ann ferner ben dürften, tnenn er bas

(Sefe^ perlest, 3ur Hed?enfd?aft 3ieljen, abfegen unb fogar, aner:==

bings nur in fd?u)eren fällen, beftrafen. Das fouceräne Pol!

fann allein übet fid? felbft beftimmen, fid? felbft burd? förmlid^e

2lu§erung feines tPillens binben. ^ebex ein3elne Bürger foll

unabijängig ron bem IPillen eines anbern, aber ben Befdjiüffen

ber (Sefamtl^eit unterworfen fein, bie unter feiner eignen ITTit*

n)ir!ung 3uftanbe !ommen. Denn „jenes (5efe^ wirb üon

allen Bürgern am beften beobad?tet, bas jeber fid? fdbft auf:^

3ulegen fdjeint"^^). (£ine 2Iu§erung, beren innige Itberein*

ftimmung mit bem contrat social üon ^ranc! bemer!t worben

ift. Unb wenn aud? bie 2tusarbeitung ber (Sefe^e nid?t ber (Se=

famtl^eit überlaffen werben iann, fo befi^t fie bod? bie ^äl^ig=

!eit barüber 3U urteilen, in weld^em Vfla^e bie (Sefe^e itjrem
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Hec^tsgefüljl unb tljren ^^^^^^^ff^" entfprec^en. Denn bas

<3an^e repräfenttert eine grögere Summe von Kraft unb 3^^^

telligen3 als ber Ceti. Demgemäß ernennt bas VoU in feiner

(Sefamtl^eit ober nad^ Siänben eine ^tnjaljl r>on „(Ejperten",

beren (Sefe^enttDÜrfe bann tpieber ber Doüsnerfammlung üor^

gelegt tperben. ^ebex Bürger fann I^ier feine XHeinung über

bie Porfd^Iäge bes (ßefe^gebungsausfc^uffes geltenb machen;

nadi beenbigter Disfuffion tpirb ber betreffenbe (gnttDurf

entmeber in urfprünglidjer ober in abgeänberter (Seftalt burd?

(Einftimmigfeit ober XTtel^rt^eitsbefdpIu^ 3um (Sefe^ erijoben,

be3ieljung5ipeife abgeleljnt. Dies fann aber auf ^voeiexUi

tüeife gefdjefjen, burc^ bie Dolfscerfammlung felbft ober

burdj gemätjite Hepräfentanten berfelben; Ijier5u iann enttreber

jener (Sefe^gebungsausfdju^ ober eine neugen)äljlte Per^

tretung gebrandet tperben^**). lUarfilius fd?eint fogar biefen

legten entfd^eibenben 2t!t ber Legislative lieber in bie ^änbe

einer Vertretung als in bie bes ganjen Polfes gelegt 3U feigen.

Hatürlid? bleibt bem Polfe bas "Red^i üorbetjalten, feine (Sefe^e

nad} Bedürfnis 3U r>eränbern, 3U interpretieren, au§er Kraft 3U

fe^en. Dem Bud^ftaben bes (Sefe^es gegenüber tritt bann als

ergän3enbes, ausgleidjenbes (Element ber ^ürft, weld^et butd}

milbernbe 21uslegung ober 2Intpenbung ben XPiberfpruc^

3ipifd?en Hedjt unb (Sered?tig!eit im ein3elnen ^all be=

feitigen !ann. Das erforbert aber bie S^ugenb ber aequitas

ober, tpie IHarfilius nacf^ Zlriftoteles lieber fagt, ber

„epieikeia"^^).

Dicfe Staatstljeorie ift in iljrer (Srunblage wie in iljrer

2tusfüljrung burd? unb burd? bemofratifdj. Der ^ürft bes inar==

filius ift ein bloßer Beamter bes PoI!s unb tjat mit bem Könige

tum nidjts als ben Hamen gemein; er tüirb einmal gerabe3U

als ber „regierenbe Bürger" (civis principans, Def. p, x, \)

ben anbexn Bürgern gegenübergeftellt. Der £^errfd^er aber ift

bie (Sefamtl^eit ober üielmel^r bie IHajorität (valentior pars

civium considerata quantitate, x, \2), beren 2tIImad?t bei

XHarfilius ebenfo unbebingt anerfannt xohb, wie im Ijeutigen

2lmeri!a. €r be!ennt feine nber3eugung t)om rid^tigen 3^ftw^^

ber Utaffe unb üon bem natürlid^en ÜbergeiDid?t itjrer ^ntex^

effen über bie einer Hlinberl^eit. So I^äufig 2tnHänge an Houffeau
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bei tl^m üorfotnmert, fo ^^ig,i er bodj fdjon burd? feine Befür='

tDortunc^ einer geu)iffen Hepräfentatir»e unb einer Ceilun^ ber

gefe^geberifcfjen 2trbeii ntel^r politifdjes Perftänbnis. Daburd?,

ba% er fotpoljl für bie (Sefe^gebung als für bie VOaiil bes dürften

bie boppelte Btöglid^feit einer unmittelbaren ober mittelbaren

2tusübung ber Souperänetät 3ulä§t, getDinnt fein Syftem an

'i^hen unb r>ermeibet bie abfolute Starrl^eit.

(Es ift unbeftreitbar, ba% tltarfilius ben Kern feiner

£el^re bem Stubium ber ariftotelifcfjen politif r>erban!t; aud?

bie Perfaffungen ber italienifdjen Stäbterepublifen mögen
il^m Dorgefd^tpebt iiahen^^). 2tber nod? fein mittelalterlidjer

Denfer Ijatte bie antue Staatsanfd^auung fo fonfequent unb

fo frei üon jeber ürdjiidjen Beimifd^ung I^erübergenommen;

feiner I^atte g,evoag,t, aus ben he^ie):ienben republüanifdjen

(Einridjtungen allgemeine Staatsnormen ab3uleiten. ITXarfilius

geljt jebodj nod? iDeiter; mit unglaublid^er Kül^nl^eit [teilt

er aud? bie Kird^e unter bie ^otjeit bes von itjm fonftruierten

Staates unb entüeibet fie jeber treltlid^en Befugnis bis 3U

einem <3vabe, ber felbft ben üorgefdjrittenften Streitern bes

I^eutigen „Kulturfampfs" als ein fdju)er 3U erreidjenbes '^beal

erfdjeinen mu§. Diefe Seite feiner Ö^ljeorie, fotDie feine

^lufftellung bes reformatorifdjen Sd?riftprin3ip5, feine eni^

fdjiebene ^orberung ber (Semiffensfreiljeit liegt au^erijalb bes

Bereidjs unferer Unterfudjung. Dagegen ift I^erüor3uIjeben,

ba^ er feine bemofratifdjen (Srunbfä^e aud? auf firdjlid^em

(Sebiet 3ur (Seltung bringt. (Er ftellt bie IDal^I ber (Seiftlid^en

ben (Semeinben anl^eim; ebenfo follen bie lUitglieber bes

üom Staate ein3uberufenben Kon3iIs, bas aus (Seiftlidjen unb

£aien 3ufammengefe^t loirb, aus (Semeinbeu)aI^Ien t|ert)or*=

gelten. Das Kon3iI aber nimmt in rein ürd/Iidjen Dingen eine

Stellung ein, voeldie ber b^s „(Sefe^gebers" im Staat ent^

fprid^t.

Die £el^re bes IHarfilius fdjien 3U triumpijieren, als im

3anuar ;328 £ubrt)ig ber Baier r»on einem römifdjen Parlament

3um Kaifer erujäl^It rourbe unb im Hamen bes römifc^en Polfs

üon iaienl^anb bie Krone empfing. Die alten Crabitionen ber

Homer unb bie gijib ellinifdjen 2(nfdjauungen rereinigten fid? für

einen 2tugenbli(l mit ben umfaffenben <3ebanUn eines priefter^
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liefen Herolutionärs. Die £^errltd?!ctt mar freilid? von iux^ex

Dauer unb ber erfte nnb le^te bemo!rattfd?e Katfer bes ItTiiteI=

alters nidfi ba^n angetan, bas bisl^erige Dertjältnis von Kird^e

unb Staat um5u!el^ren. 2lber bte antipäpftlidje Htd^tung in

Deutfd?Ianb Iie§ ben defensor pacis nid?t fogleid? in Dergeffen^

Ijeit fin!en, wie bie gro§e IHaffe ber polemifdjen £iteratur.

Sd}on üor ITTarfilius waten von einem beutfd^en (Seiftlidjen,

2tbt (Engelbert r>on 2tbmont, ftaatspljilofopljifd^e 5d?riften

t)erfa§t tporben, bie, obtüol^l ungleid? geringer, ben Betüeis

liefern, ba% man in Deutfd^Ianb ben ^ran3ofen unb 3talienern

auf biefes (Sebiet 3U folgen heg,ann. (Engelbert fdjlie§t fid?

an 2triftoteIes unb (£icero an unb befennt nidjt nur bie £el^re

pom Urrertrag^^), fonbern aud} bie 2{nfid?t ber ^ran3ofen

von bei llnred?tmä§ig!eit ber römifdjen IPeltl^errfc^aft; er

meint, bas Heid? wexbe burd] (Sewali tpieber pergetjen, wie

es burd? <3ewaU gegrünbet woxben ift. Damit ftempelt fid?

ber gute fteirifdje 2tbt 3um XTtitarbeiter an einem bebeuten^^

ben geiftigen ^ortfd^ritt, ber burdj bie negative Kritif ber

Kaiferibee be3eid?net upirb. 2tudj XHarfilius wax, nad^ einer

2tnbeutung 3U fdjlie^en^*), ein (Segner ber Uniperfalmonard^ie,

bie fid? überf^aupt mit ber von iljm gebadeten Perfaffung

nidjt vereinigen Iä§t; fein Bunbesgenoffe Q)ccam fpridjt fid^

mit nod? größerer Deutlid?!eit für ben Por3ug unabl^ängiger

(£in3elftaaten aus; er, ber doctor invincibilis, erflärt felbft

bie fird^Iidje Uniüerfalmonard^ie für entbel^rlid?^^).

Xiodi trat aber ber (Segenfa^ ber alten Heid^sfd^tpärmerei

gegen bas erftarfenbe (Sefüljl nationaler 2Ibfonberung audj in

ber £iteratur lebl^aft tjeroor. Der bebeutenbfte beui\d}e

Publi3ift jener beu)egten geit ift ber XX)ür3burger Doml^err

Cupolb üon Bebenburg; er fud?t bie '^been bes Dante unb bes

ITTarfilius 3U pereinigen unb in feinem auf rein juriftifd?er

(Srunblage erbauten Heid?sftaatsred?t unter3ubringen. (Er

fprid^t ber (Sefamtf^eit bes Polfs, wo^u ex alle dürften unb

Untertanen bes Heidjes 3ät^It, bas Hecijt 3U, ben Kaifer ab3u='

fe^en, (Sefe^e 3U madjen, über bas Heid? 3U verfügen. (Er

erflärt, ein Präjubi3 für metjrere bürfe nur mit ber <£in^

roilligung aller Beteiligten gefd^affen merben^^). Hun ift

es freilidE? praftifdj gan3 bebeutungslos, wenn er bet^auptet.
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bie (Sefamtf^ett bes rönttfdjen t)oI!s ftel^e über bem Kaifer^'),

aber bie Sadje getDtnnt baburd? eine neue nid^t uniniereffante

Seite, ba% er bie Kurfürften für bie Hepräfentanten biefer (Se*

famtl^eit erHärt unb bie bei il^nen I^errfd^enbe (2ntfd?eibung nad^

Stimmenmetjrl^eit bal^er ableitet^^). €r trägt bamit toenigftens

einigermaßen jenem 2tuffdjtDung ftänbifdjer prinjipien "Red}^

nung, ipeldjer in ben Staaien unb (Territorien faft bes gan3en

2tbenblanbes mel^r ober u)eniger üortjanben mav. ^n Deutfdj*

lanb machte fid? bies tljeoretifd? in ber IDeife geltenb, ba%

neben bas alte juriftifdje Dogma üon ber Übertragung ber

Souüeränetät auf ben Kaifer ber 5a^ eingefdjioben vouxbe, an

bie Stelle bes senatus populusque Romanus feien bie Kurfürften

getreten^^).

tPeit lebl^after als im 'Reidf fd?riti bie ftänbifd^e €ntii)i^Iung

in ben ftärfer fon5entrierten u:)eftlid?en Staaten üoran. IDir be==

rül^rten oben bie Ceilnal^me ber franjöfifd^en IDiffenfd^aft an

ben ürdjlic^^^politifdjen Kämpfen. Der (Sebraud? geiftiger

IPaffen redjtfertigte fid? nid/t minber bei bem Hingen um bie

innere (Drganifation bes Staats. 3^ ^^'^ (2rfjebungen bes

parifer Dolfs gegen Königtum unb 2tbel fpielten fd^on bamals

Cljeorien, wie bie von ber 2tbfe^bar!eit ber ;^ürflen, eine große

HoIIe^"). §u ber einl^eimifd?en Literatur I^alte fid? ber De-

fensor pacis gefeilt; unmittelbar nadi feinem €rfdjeinen

tpurben, tro^ bes IDiberftanbs ber parifer Uniüerfität, fran==

3Öfifd;e Überfe^ungen verbreitet, tpäljrenb er — fel^r be3eid?=

nenb — erfl im ^6. 3'itjrl^unbert feinen beutfd?en Überfe^er

gefunben I^at^^). Pon iljm jeigt fid? ber Derfaffer bes be=

rütjmten Somnium viridarii (songe du vergier) beeinflußt, ben

xoix jebenfalls unter ber n)eltlid?en Umgebung bes Königs

Karl V. 3u fudjen iiahen. Diefe mer!u)ürbige Sd^rift, bie

nadj frül^erem Porgang in bie ^orm eines (Sefprädjs 3U)ifd?en

einem Hitter unb Klerifer geHeibet ift, faßt bie f^auptargumente

unb (Ergebniffe ber frül^eren Streitfd^riften in !Iar faßlid?er

IPeife 3ufammen, oljne für unfern (Segenftanb fad/Iidj riel

Heues 3U bieten. Dabei wixb burd? bie gan3e £age ber Dinge

ber (Seiftlid^e notgebrungen 3um Perteibiger ber !aiferlid?en

lPeItIjerr|'d?aft; ber Kitter bagegen pertritt bie 3ii^^^^ff^^

ber Hationalität, bes £aientums, bes PoI!s. €r ift ein ent^»
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fc^tebenet 2[nljänger ber Dertragstljeone unb iDenbet 5ie=

felbe praftifc^ auf ben ^all einer finansiellen HXi§irirtfd?aft

an. Wenn bie getpöljnlidjen Steuern unb (Sefälle nid^t 3U bem
gegebenen ^xved ober nid?t in ber richtigen IPeife üermenbet

tperben, fo !ann bas Pol! jur ^Ibfe^ung bes dürften

fdjreiten, ber €rljebung au§erorbentIid?er 2(uflagen aber barf

es fic^ pon üornl^erein n)iberfe^en, falls nidjt bringenbe (Srünbe,

oie bie Derteibigung bes £anbes, eine foI(^e JTtaßregel

red^tfertigen.

Die englif(^e Perfaffung I^at, ipie l^anU fagt^^)^ \^ \)^xex

allmäl^Iid^en (£niu)ic!Iung ben cijarafter bes Vertrags ange=

nommen; il^re (Sefd^idjte ift eine lange Heilte üon Kompro=

miffen unb 3eigt tpoi^l eine frülje unb bebeutenbe 2{usbilbung

bes öffentlichen Hed?ts, aber cor bem ;?. 3^^^^i^Tibert nur

tpenig üon ftaatstI^eoretifd?en €inflüffen ober ^Ableitungen.

Stärler noc^ als in (Englanb tritt bas Pertragsmontent 3. B.

in ber aragonefifdjen ober in ber polnifd^en Derfaffung bes

inittelalters auf, aber folange biefe pra!tifc^en Bemeife t?on

ben Vertretern ber Pertragstljeorie nic^t bemerft unb aus=

gebeutet roerben, finben fie audj in ber (Sefd?id?te bes le^teren

feinen pla^. Dod? bürfen mir allerbings nid^t üerfennen,

ba% bei ben Streitigfeiten ber englifdjen Stäube mit Hidjarb II.

bie tatfäd^Iid^e lUad^t bes Parlaments 3ur (Seftaltung einer

2lbfe^ungstIjeorie gefütjrt Ijat^^), tpeldje bie ©berl^oljeit ber

Hation über ben dürften oorausfe^t.

<£ben in jenen ^aliten trat in €nglanb bie politifc^e

Seite bes £oIIarbentums ober ber n)iclifitif(^en £ei^re in ben

Porbergrunb. IPicIif, ber furd^tbare Perteibiger bes nationalen

Staats gegen bie internationale ^errfd^aftsbefugnis ber Kurie,

fam burd? bie auguftinifdje £el^re r>om rechtmäßigen Befi^ unb
burd? bie 2tnaIogie leljenredjtlid^er 2Xnfd/auungen 3U einer

^tnfic^t r>om bürgerlidjen Dominium, bie, roxe ipir oben fallen,

fdjon früljer in ber Sd^olaftif aufgetaud^t unb in il^ren Kon=

fequen3en entfdjieben ftaatsgefäljrlid? mar. (Sott allein Ijat

u)irflid?es (Eigentum an allem, was t)orI^anben ift; was bie

lUenfd^en befi^en, liahen fie nur üon iljm, unb bas Perljältnis

3u iljm üermag allein ben mirflic^enBefi^titel 3U er3eugen; wenn
es gelÖft oirb, fo fällt ber mit (Sott Verfallene aud? aus feinem

B e } l & , 2(us tnittrialter unb Hrnaiffance. 3
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Dominium, b. Ij. aus allen feinen Hedjten. Durd? bas £^in3u=*

treten 5er £el?re, ba% bie Untertanen gegen einen fünbigen

£)errn bas Korre!tionsred?t befä§en, Ijat biefe Seite bes lX>ic==

lifismus nam entlief? ben fojialiftifd?en Beftrebungen feiner

böf^mifdjen 2tnl?änger, ber i^uffiten, mäd^tigen Porfc^ub ge^

leiftet. 2tber tro^bem f^aben roeber bie ^uffiten noc^ bie eng=

lifcf^en £oIIarben ben I^ier im Keim Dorijanbenen Begriff

ber Polfsfouüeränetät !Iar entmi^elt. tDäljrenb biefe fd?n)ärme=

rif(^en Selten fid? ben ftaatlidjen ^uftänben gegenüber mel^r

üerneinenb als neugeftaltenb nerljielten, entfalteten iljre (Segner,

bie frommen Däter ber Heform!on3iIien auf bem (Sebiete ber

ürc^Iidjen Perfaffung ben nämlidjen Habüalismus, beffen (Se=

fät^rlidjfeit il^nen otjne ben Sd?Ieier ber ©rtfjobojie fo fel^r in

bie fingen ftac^.

Die !on3iIiare Belegung bes \^, unb \5. 3^^^^wnberts

ftef^t neben unb über ben ftänbifdjen Kämpfen biefes §eit^

raums. Sie ergibt fid? gleid^falls aus bem (Segenfa^ 3ur

fd^roffen HTonard^ie, aber fie erfaßt nid^t bie ein3elnen Staaten

getrennt, fonbern erfd^üttert bie gan3e abenblänbifd?e (£t^riften==

t^eit unb madjt fid? bie I^ödjften geiftigen Kräfte aller Hationen

bienftbar. Die ürdjiidje H?iffenfd?aft l^at niemals üor= ober

nad?I?er eine fo getraltige Stellung eingenommen, wie auf

ben Synoben 3U pifa, Koftni^ unb Bafel. Piele f^unberte

üon Ctjeologen, pt^ilofopl^en, Kanoniften ftrengten iljr IPiffen

unb iljren Sdjarffinn an, um eine Derbefferung ber mittel^

alterlid^en Kird?e burd? fidj felbft, burdj bie gegebenen tltittel

unb auf gefe^mä§igem lUege ins £ehen 3U rufen, Haturgemä§
arbeiteten fie ber bischerigen übertriebenen ITtad^tentiDidlung

bes Primats als ber VOm^el alles Übels entgegen. Perfaffung5==

fragen forberten cor allen anbexn 2tnliegen gebieterifc^ il^re

£öfung. Die Kird?ent)erfammlung mu§te fid? bod? 3uerft

itjrer eignen Hed;»tsgrunblagen unb ber 2lusbef^nung iljrer

Befugniffe beutlid? betpugt ujerben, fie mu§te fid? fo feft als

möglidj auf iljre eigenen ^ü§e ftellen, um als eine ber Kurie

überlegene ITTadjt jene Deformation möglid? 3U mad^en,

beren Pertpirflidjung von ber Kurie niemals 3U ertparten war.
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Die ürc^Iid^e tPiffenfdjaft f^alte beft Kampf längfi Dorl^er*

gefeiten un5 3um ITltttelpunft tl^rer Erörterungen g^emad^i,

5d?on in ben erften De3ennien bes ][^. 3<il!^^iin5erts Iie§ fid^

5er Huf nad} einem allgemeinen Kon3iI üernetjmen, oor bem
bann 3ur §eit bes großen Sd/ismas alle gegnerifd^en Stimmen
fd?tt)eigen mußten. Hun tpar bamals bie bemo!ratifd?e Staats^*

lettre fo fel^r 3um (Semeingut ber pljilofopljen unb 3ii^^f^ß^

getporben, ba% fie nad^gerabe aud? bie Beljanblung ürdjen*

rec^tlid^er fragen beeinflußte. 2(uguftinus Criumptjus (j 1328),

ber begeifterte t>erfedjter ber päpftlid^en 2IIImadjt, erflärt

bodi, bas "Red^t ber papftmafjl fei urfprünglid? beim römifc^en

t?oI! gewefen unb erfl fpäter auf bie Karbinäle befd?rän!t

u)orben; er Ijält ein §urü(ffallen biefes Hedjts an bie (5e^

famtl^eit, bie burd? bas allgemeine Kon3iI vertreten witb, für

benfbar. Durd? bas Kon3iI iann bie Kirdje einen I^äretifd^en

papft abfegen unb eine Heutpaf^l üornefjmen laffen^*). Wenn
aber bie ftreng päpftlid^e partei nic^t baüor 3urüc!fd/eute,

bas ©bert^aupt ber Kirdje, ben red?tmä§igen tPeltmonardjen

bergeftalt ber HTöglid/feit einer Korreftion 3U unteruDerfen,

fo ift es boppelt begreiflid?, ba% bie Kird^enmänner ber freieren

Hid?tung nod? üiel toeiter gingen. Denn obmol^l fie tjier unb

ba unbequemen (EintDÜrfen gegenüber bet^aupteten, ber

Perglei(^ 3U)ifd?en bem !ird?Iid/en unb ftaatlid^en ^errfdjer

fei nid^t 3uläffig^^), fo berul^te bod? iijr gan3es Perfal^ren

u)efentlid? auf ber 2tusbeutung biefes Dergleidjs. IHit ben^'

felben (Srünben, mit bemn man bisl^er bie voelüidie Soupe*
ränetät bem ;^ürften ab^ unb ber (Sefamtf^eit 3ugefprod?en

I^atte, rombe je^t bie oberfte ürdjlid^e <S>evodlt für bie gan3e

Kird^e ober il^re Vertretung, bas allgemeine Kon3iI, hean^'

fprud^t.

paris mav nnb blieb aud? in biefer Beu)egung ber Sammele
pla^ ber meiften bebeutenben dljeoretifer. i^einrid? von
£angenftein (f ](397), pierre b'^tilly (f 1^25) unb 3^^"
(£ljarlier be (Serfon (f 1^29), bie berüi^mteften Hamen ber

!ird?Iic^en 0ppofitionsIiteratur, nel^men 3ugleic^ in ber (Se*

fd?id?te ber parifer Uninerfität eine el^renüolle Stelle ein.

Von ben Cljefen £angenfteins {\5S\) bis in bie §eit ber

Kon3iIien von pifa unb Koftni^, bie fid? uns in (Serfon vex^
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!örperi, burd^Itcf bte djeortc von bem Derl^ältms 3rt)ifd?en

papft unb Ktrdje metjrere Stufen, bis fte ben Boben ber

beftel^enben ^inrid^tungen unb bex ürd/Itdjen Qürabttion völlig

ücrlaffen unb ft(^ 9an5 bem Haiurredjt in bie 2trmc geworfen
I^atte^^). Die Sd^riften unb "Reben (Serfons, bet bie §eit bes

Sd^ismas unb ber beiben erften Kon3iIien burd^Iebt tjat,

fpiegeln uns am lebenbigften ben ^ortfdjritt ber (Seban!en

unb Stimmungen bis 3um !ircf?Iid?en Habüalismus. '^m
3atjre iti^oi^ wag,ie er, ber Kan3ler unb (Sefanbte ber Uniuerfität

paris, üor bem papft Benebüt XIII. barüber 3U prebigen,

ba% alle Hed?tsnormen, tt>eld?e ber £^erftellung bes ürdjlic^en

^riebens im tPege ftünben, null unb nid^tig feien, ba% man bex

Beilegung bes Sdjismas jebe Hüc!fid;it auf menfd/Iidje Sa^ungen
3um ®pfer bringen muffe; benn fonft oerbe ,,summum ius

summa malitia"^'^). Das Übergeu:)id?t bes göttlidjen unb

natürlidjen ^ed/ts über bas pofitiue finbet bei (Serfon, wie

fd?on bei IHarfilius, feinen 2tusbruc! in ber (Erljebung ber €pi!ie

3ur oberften unb unanfedjtbaren Hed/tsinftan3. Die (Epiüe

entfc^eibet, ol^ne fidj auf juriftifdje Spi^finbigfeiten ein3u^

laffen, nad? il^rem .eignen ITta^ftab, nad} bem einfad^en Hed^tS'^

gefül^l barüber, ob unb wie biefes ober jenes (Sefe^ an3uu)enben,

um3ubeuten ober ab3ufdjaffen fei. Xlad} biefem I^ödjften (Sefe^

foll nun bas allgemeine Kon3iI üerfatjren, bem (Serfon eine

fd;>ran!enIofe IHad^t beilegt. (£s fann fid? gegen ben tPillen

aud? eines re(^tmä§ig eru)äf|Iten papftes uerfammeln, iljm

ben (Seljorfam ent3ieljen, feine Bullen in StücEe rei§en, il^n

felber fuspenbieren, abfegen, töten. Das alles ift 3uläffig,

wenn nur bas göttlid^e unb natürlid^e Red^i unangetaftet

bleibt^^). (Serfon fül^rt eine Heitre uon (Srunbfä^en biefes

Hedjts namentlich auf; barunter finben wit r»or allem bas

Hed?t ber Hotupetjr, bann bie berütjmten Sä^e: Utan mu%
(Sott mel^r geljorc^en als ben ITTcnfd^en, unb: Hot fennt !ein

(5ebot99).

Soweit wat bie Heformpartei vot bem §ufammentritt bes

pifaner Kon3iIs gefommen. 2tber wie äußert fic^ einer

iljrer IPortfü^rer nad^ bem frudjtlofen 2{usgang biefer Per=*

fammlung? €r prebigt gan3 !onfequent nod? lauter als Dor^

I^er bas gute Hedjt ber Heuolution, imb ^wav anfnüpfenb an



bas Staatsredjtioo). (£r folgert fo: Das "Redii tft um bes

Staates tptllen gemad^t, alfo ift ber Staat über jebem "Red^t

VOenn nun auf 6er einen Seite bas Staatsintereffe, auf ber

anbern bie (Erijaltung eines ein3elnen in bie tPagfdjale fällt,

bann fort mit bem (Sefe^, fort mit bem 2ledjt, bas ber (2r=

Ijaltung bes (Semeintpotjis entge^enftetjt ! (gegenüber biefer

I^öc^ften ^orberung tperben alle (Eibfc^tpüre fraftlos; bem

König, ber gegen fein eignes Pol! I^anbelt, finb bie Untertanen

feine ireue meljr fc^ulbig, unb felbft erblid^er Sefi^ ber Krone

barf feine 2tbfe^ung nid/t I^inbern. Das alles gilt ebenfo

unb nod? mel^r in be3ug auf Kird?e unb papft. Wenn bie

firc^Iid^en (Setpalten il^re pflid^t üerfäumen, fo follen bie

u)eltlidjen ^leti^d^ev bas Konjil 3ufammenrufen; fel^It es auc^

an leinen, fo rüc!t biefe Ijeilige Pflicht immer ipeiter Ijerunter

bis 3U ben Bauern, ja bis 3um geringften alten tPeib. „^ür bie

Sammlung, Berutjigung unb Erneuerung ber Kird^e," ruft er

aus, „muffen nid?t nur bie u)eltlid?en dürften, fonbern au^ bie

Bauern unb 2lrbeiter unb jeber (gläubige bis auf ben Tület"

geringften eintreten unb, wenn es not tut, it^r '£ehen batan

fe^en für bie (Errettung ber gan3en f^erbe, nad} bem Beifpiel

ber 2llten""i). Unb er füljrt (£icero unb Palerius lUajimus als

§eugen für bie antue Bürgertugenb an, bie er in ben £^er3en

feiner djriftlidjen ^eitgenoffen 3ugunften einer geiftli(i?en

Hepubli! neu ent3Ünben mödjte.

tDir feigen bie innige Perbinbung, in toeldje bie bisl^er ent=

t»ic!elten iel^ren über bie Polfsfouperänetät, bis 3um Cyrannen^

morb, mit ben neuen fhdilid^en Cenben3en getreten waten.

"Uud} in anbeten Scijriften berfelben §eit unb Partei, bei

HTännern tpie b'2tiIlY unb ^abarella^^^)^ begegnen voit ber

nämlichen 2lntr)enbung antüer Staatslel^re auf bie Kirdje,

unb voie verbreitet ift bie bitterfte ©ppofition gegen bie §u^

rütffe^ung bes göttlid?en, bie übergroße pflege bes pofiticen

Hed^tsI^"^) Unb es he^exdinet faum einen ipefentlic^en

Unterfdjieb von (Serfons i^nfdjauung, wenn ein gleic^3eitiger

Sdjriftfteller ausbrü^Iicf? fagt, bas Kon3iI bürfe gegen eine

3ebro!jung ber Kircf^e in itjrer <25iften3 jebes IHittel anwenben:

£ift, Betrug, Krieg, (Setpalttat, Perljei§ung, Beftec^ung,

Kerfer unb Cob^*'*). VOo aber bie ^Ijeorie folc^e 'Ba):(nen
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toanbdi, ba hefinben von uns in 5er 2tlmofpIjäre einer all*

gemeinen (Särung unb ^tuflöfun^. ^n bet ürdjlid^en ^e^
tpe^un^ iam bamals bex !ran!t?afle guftanb ber abenblänbifd^en

VOeli am augenfälligften 3ur ^rfcfjeinung, aber !eine5n)e3s 3um
üollen unb genügenben 2Iusbrud?, Da§ nid^t allein in ber Kirche

^äulnis unb Befferungsbebürfnis »orljanben tpar, barüber

wuxben gerabe in ben Kon3iIien oft genug toarnenbe Stimmen
laut. Die Kon5iIsüäter, bie bas gemeine tDoI^I 3ur oberften

Hid?tfd?nur bes i^anbelns eri^oben unb fid? fortu)äI^renb auf

bie Perantu)ortIidj!eit bes f^errfdjers beriefen, erwogen felbft

bie 2TtögIid?!eit, üon ben Kräften ber UTaffen 3um f^eil ber

Kirdje (Sebrauc^ 3U mad?en. Sie toaren tapfere Parlamentarier,

bie im fidjern ^ereid? il^rer (Sefcf/äftsorbnung gern mit ben

(Sebanfen unb SdjIagiDÖrtern ber Heüolution fpielten. VOie

Ijäufig ift auf bem Koftni^er Kon3iI bas (Sefpenft bes gött=

lid^en Strafgerid^ts, ber wotjberbienten Verfolgung bes

Klerus I^eraufbefd^ooren tporben; oie oft Ijat man bie Per=»

berbtijeit ber priefter, bie unbefugte £)errfdjaft ber „'^uxi^ien

unb Hotare", bie Ijodjmütige Pern)aI)rIofung bes Volfs mit

I^uffitifd^er Sdjärfe gegeigelt! ^ro^bem tpugte man, als bie

böljmifd?e Heüolution bie IDaljrl^eit biefer SelbftanHagen

mit furchtbarem Xlad^bxuä beftätigte, nidjts anberes 3U tun,

als fidj unberoeglid? auf ben Boben bes oielgefd^mäfjten

pofitiüen Hechts 3U [teilen unb bie fdjänblid^en (Hmpörer nad}

allen !anoniftifd?en Regeln 3U verbrennen ober ipenigftens 3U

perbammen.
Die Kon3iIien üon Koftni^ unb Bafel I^aben über ben StuI^I

petri perfügt unb bie oberfte !ird?Iid?e £^errfd?ergen)alt feierlich

ber allgemeinen Kirc^enperfammlung 3ugefprodjen. Die

Däter 3U Bafel erüären einmal bas Kon3iI für ben summus
iudex, beffen (Seupalt unmittelbar ron (El^riftus Ijerrül^re.

Den papft (Eugen IV. fe^en fie ab, u)eil er ben Befel^Ien ber

Kird/e ungetjorfam fei unb in offener Kebellion beljarre^''^).

XPie uns (Serfons Schriften bie !on3iIiare (El^eorie in iljrem

ftürmifd?en Dortpärtsfdjreiten 3eigen, fo finbet fie 3ur §eit

ber rölligen (Enttpic!Iung iljren bebeutenbften Vertreter an

bem tieffinnigen Deutfc^en Hifolaus t)on <£ues. Seine

3üd?er de concordantia catholica (;^35), bie ber urfprüng*
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Iid?en (Sctftesfüljnljeit unb Vaiexlanbslxehe btefes nad^mali^en

2lpoftaten alle <B]te madjen, finb getragen von bem (5runb'=

gebanfen ber Übereinftimmung, ber allgemeinen ^atmonie, '^m

Haturred?!, voeld^es ber menfdjlid^en Dernunft tnnetpoljnt, mu§
jebe btnbenbe Beftimmung bes pofittDen Hedjts tl^ren Ur»*

fprung liahen. Daburdj fteljt bas ein3elne (Sefe^ mit bem
innerften IDefen bes tUenfc^en im ^ufammenfjang. Da aber

bie ITIenfdjen von TXaiut gleicf? mäd?tig unb gleid? frei finb,

befi^t nur bie (Sefamtl^eit bie fonftituierenbe, Ked^t unb

(ßeiDalt f(^affenbe ^Sefugnis. „3^^^ Regierung beftel^t allein

burd? bie übereinftimmung unb freiu)illige Unterwerfung

aller" ^''*). Hic^t nur bas Königtum, aud? bas prieftertum

fudjt er auf biefem IPege 3U erüären. „3^ Dolfe finb,"

fo äußert er fid? einmal, „alle (5eu)alten, bie geiftlidje fo gut

iDie bie toeltlidje, in ber poten3 enttjalten"^*^'). Die allerbings

Ijin3utretenbe göttlidje €intDirfung, ber radius formativus,

tüirb babei 3iemlid? in ben £^intergrunb geftellt^^^). (Hr be^

tont vox allem, ba% Siaai unb Kird?e nur auf ber breiteften

materiellen (Srunblage naturgemäß ertpac^fen unb rutjen

iönnen. So rerfudjt er bann in einer Heilte von üortrefflid^en

Heformt>orfd?Iägen bas arg geftörte Perl^ältnis bes (Sanken

unb ber Ceile im beutfdjen Heidj tpieber in €in!Iang 3U bringen;

er ift in man(^en Stüden gerabe3u ein propljet ber neueften

ftaatlidjen €ntn)idlung unferer Hation.

3n gan3 anberer !eder IDeife bet^anbelt <S,nea Sibio bie

£ebensfrage bes basier Kon3iIs; er, ber fpätere Papft, \d^wamm
als junger üterat mit bem Strom ber antipäpftlid?en Be==

ipegung. „Der Papft rerljält fid? 3ur Kird^e, toie ber König
3um 'Reidf, €s ift aber unfinnig, ba% ber König mel^r t)er='

mögen foll als bas gan3e Heid?, alfo barf aud? ber papft nid?t

meljr ITTad^t iiahen als bie Kirdje. IDie bagegen 3uu?eilen

übelregierenbe unb tyrannifd^e Könige üon ber (Sefamtl^eit

bes Hei(^s enttljront unb toeggejagt toerben, fo fönnen ol^ne

jeben gtreifel aud? bie römifd^en Bifd^öfe burd? bie Kird^e,

b. Ij. burd? bie allgemeinen Kon3iIien abgefegt tperben"!**^).

Diefe !üljnen unb bünbigen Sä^e begrünbet ber Parteigänger

bes Kon3iIs burd? ben ausfüijrlid^en -^inupeis auf ben Ur^

©ertrag. Der Papft ift nichts weiter als ber erfte Beamte ber
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Kirche; bic Kon3iIst)äter cnlfpred?en ben treltlid?en (Stoßen

imb pertreten wie biefe bas Hed^t unb bie JTlad^t ber öe^

famtl^eit. Denn bie Zlnalo^ie ber ftänbifcf^en (Einrid^tungcn

unb Kämpfe mu§te fid? fd^on ben ^eitgenoffen aufbrängen.

Das !ird?Iid?e Parlament unterlag, weil feine gan3e Kraft

r>on einem reinen Derfaffungsfampf aufgejeljrt ipurbe, ber bie

Pöüer auf bie Dauer nid?t 3U feffeln üermod^te. Dem allge^*

meinen Bebürfnis nad} einet grünblidjen unb innerlid^en

Hmgeftaltung ber ürdjiidjen Perl^ältniffe I^aben biefe Der-^

fammlungen ebenfotDenig abgel^olfen, wie bie von iiinen

angefochtenen römifdjen päpfte. Siegrcidj taud^te bie £el^re

von ber päpftitdjen ^(Ilmadjt tpieber auf, von ben unmutigen

2(nl)ängern ber gefd^Iagenen 0ppofition als „neue £eljre"

unb als Ke^erei r»erbäd?tigt^^^). Dodj rermodjte fie nid^t

etwa bie ^I^eorien von Koftni^ unb Bafel aus ber VOeli 5U

fd?affen. Vov allem an ber parifer Hniüerfität lebten fie

ungebrod^en fort; f^ier iDurben (Serfons <S>ebanten aufbeu)atjrt

unb im ^6. 3<^^^^^^^^i^^r beim ^ereinbred?en neuer firc^Itd?*=

politifdjer Stürme, gleid? fd^neibigen IDaffen einer »ergangenen

gett nod? einmal ins Creffen gefiltert.

Stellung ber ^iieoxie in ber Übergangs3ett.

2lnfänge ber republif anif d?en Jlidjtung.

Die pertpirrenbe Bunttjeit, bie enblofe 3i^^it)t^ualifierung,

bie bas ausgel^enbe IHittelalter !enn3eid?net unb ein 3U^

fammenfaffenbes 2tnfdjauen biefer periobe fo feljr erfd^tpert,

fetjlt aud? bem Ijier beljanbelten Brud^teil bes geiftigen £ebens

!etnesn)egs. ZTeben ber 3ule^t gefd^ilberten (£ntit)ic!Iung ber

Staatsletjre fixierten bie (Sebilbe längft »ergangener Reiten

ein immer mel^r anad^roniftifdjes Dafein fort. So ror allem

bas altersfdjtradje ^beal ber !aiferlid?en IDeltl^errfdjaft. Die

Creue, weldqe bieget 3bee betpaljrt tpurbe, tjat ettpas Hüfjren=

bes. König Wendel witb oljne Räubern als ^exx ber tPelt,

als IHonarc^ ber Hlenfdjl^eit, als t)er!örperung t>on Hed^t unb

(Sefe^ be3eid?netm), nad^bem ex längft von ben beutfdjen

dürften mit Schimpf unb Sdjanbe abgefegt tporben toar.

Tlodi gab es Ctjeologen unb fünften in ITTenge, bie barüber
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flrittcn, ob bas Kaifertum unmittelbar von (Sott ober üom
papft ober r>om rötnifdjen Pol! I^errül^re. 2tber bie tDelt lief

jidj baburc^ nidjt tnel^r aufregen; aud? bie (Sleid^niffe r>on Sonne
unb UTonb^^^) unb üon ben ^wei 5d?ia?ertern, bie immer nod?

nidjt gan3 rerfdjtDunben tparen, trugen je^t einen fetjr I^arm=

lofen (£I^arafter. 3^^ 9<^n3en übertpog ber (£influ§ ber päpft^

lid^en 2tnfd?auungen, fo namentlich? bei bem üom Ijl. Cljomas

beijerrfd?ten peter von 2tnblau, ber bas Kaifertum ^wat

als Q^xxelh aller übrigen ftaatlid?en (Semalten auffaßt, aber

borf? aus päpftlidjer Übertragung ableitet. tPir finben bei

biefem beutfd^gefinnten Sd^riftfteller, ber ben Perfall bes

Heid^s aufs tieffte beüagt, 3ugleicf? bie entfd?iebenfte 2Iner=

!ennung ber päpftlid?en ©berfjotjeit unb bie alte gregorianifd^e

2tnfidjt üon ber (Entftel^ung bes Staats burd? ben Sünbenfall.

Cro^bem Ijält er in ber §eit ^riebridjs III. an ber göttlid?en

iniffion bes tjeiligen römifd^en Heidjs feft, beffen Tlblev allein

im^ianbe fei, bie barbarifdjen Hationen in ijeilfamen Sdjreden

3U fe^en! 3^^ äl^nlidjer tPeife n>u§te (Enea Silmo bie ibeale

tPürbe bes Kaifertums mit ber 2tbl^ängig!eit besfelben üon

Hom gefd?ic!t 3U rereinigen. Die faiferlidjen publisiflen

erfannten es unumipunben an, ba% !aum nod? bas Sd?atten==

bilb bes alten Heidjs üortjanben fei, aber fie blieben babei, bie

römifdj*=beutfdje Uniüerfalmonardjie fei ber rechtmäßige unb

nadj inöglidjfeit lieber an3uftrebenbe §uftanb. 3^ ^ran!=

reid^ unb anbersujo üermarf man längft biefen ungeljeuerlic^en

^nfprudj fotDoIjI latfädjlid? als üermittelft geleljrter 2lus*

fütjrung. 3^^^^^^" bauerte es noc^ eine gute geit, bis felbft

bie außerbeutfdje tEtjeorie fidj üöllig ron biefem unfdjäblidjen

(Sefpenft befreite. Hod? 3U (Enbe bes ^6. '^aiitiiunbetis

erüärt ein rene3ianifd?er (Sefanbter mit großem Beijagen,

bas Heid? fei glüc!lidjeru)eife burdj feine Perbinbung mit
ber beutfdjen Hation gan3 ungefäljrlic^ gemacht; eigentlidj

liahe es ijotjeitsredjte über gan3 €uropa unb einen großen

2^eil üon 2tfien unb !önnte batjer, wenn es in ben ^änben
eines energifdjen Xfiannes ober Poües tt)äre, eine fortujälj^*

renbe Störung bes JPeltfriebens üerurfadjen. Hun aber fei

iljm felbft gegenüber ben beutfdjen Stänben jebe Kraft ge==

nommen^^^).
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Diefetn übclftanb Ijalf fretltd^ bas ^ortbeftel^en ber impe*

rtaltfiif(^en DoÜrtnen ebenfotrenig ab, tüte ber fagettljafte

2tuspu^ bes Katfertutns, itt bem ftd? bte (£I^rotttflen uttb Dolfs^'

fd?rtftfteller bes fpätertt Utitielalters gefielett. 3^^^^^^"
betpal^rtett jebod? bie geleljrtett Derlreter ber Hetcf?stbee bte

2tbleitun9 ber I^ödjftett trbtfd^ert (Setpalt aus ber ITlajeftät bes

römifd^en Doüs, unb in bett Sagen unb £tebern bes beutfcf^en

DoI!s tüurbe bas Katfertutn gerabe in ber geit feines Datjtn=^

fterbens als ein Unterpfanb fünftiger Befreiung üom Drud
ber Pfaffen unb ^^ürften gefeiert. Venn mit ber 3unel^menben

Selbftänbigfeit ber beutfd?en Territorien enttüiclelte fid? fd?on

ror bem \6. 3ctijrljunbert eine ergiebige 2tntDenbung bes

alten tlj eo!ratifd?en Kaiferbegriffs auf bie £anbesl^erren.

^er3og ^ubolf IV. von (Öfterreid? (f \365) füljlt fid? bereits,

wie er es felber ausfprid^t, als ein tPefen tjöl^erer 2trt, als r»on

(Sott ba3u berufen, bas Pol! aus feinem „tierifd^en" Uncerftanb

burdj fütjibare tUittel, burd? bie I^eilfame Strafgetralt I^eraus3u==

rei§en^^*). ^m {5. '^alivliunbevi I^atte man fidj bereits batan

gctpöfjnt, bie „(Söttlid?!eit" ber dürften an3uftaunen. Der

(£t|ronift bes fiegreid^en ^riebrid? üon ber Pfal3 entfd^ulbigt bie

VOaiil eines leine ^äl^igfeiten fo treit überfteigenben (Segen=

ftanbes bamit, ba^ ja aud? bie ^unbe tpenigftens „mit Betr>eg==

lid^feit bes 5d?tüan3es" unb anberen unbet^olfenen (Seberben

fidj il^rem f^errn angenel^m 3U eripeifen fud?en^^^). ITtit fold^en

Überfd?tt?englid?feiten ging auf ber anbexn Seile eine

iDad^fenbe (Erbitterung ber niebern Stänbe ^anb in ^anb,

bie butdi bas (Einbringen fo3iaIiftif^er 5djtr)ärmereien ge=

fd?ärft tpurbe unb gleid^falls tpenigftens Ijier unb ba il^ren

literarifd^en llusbtuä fanb.

Der Befi^ bes Imperium, ber unabl^ängigenf^errfdjergetüalt

tpar bas §iel ber großen Könige tpie ber Heinen ^er3oge unb

ITIarfgrafen. Tim fraftt^ollften ertüies fid? bamals bie Utonard^ie

in ^ran!reid?, bem ^anbe ber retjolutionären £etjren unb 3e*=

tpegungen. Xtad} bem Cobe £ubtpigs XI. !amen Ijier nod? ein^

mal bie großen (Segenfä^e ber lUeinungen red?t offenfunbig 3ur

(Seltung. 2tuf ber Stänbecerfammlung 3U Cours X'^sii tourbe

bie 2tnfid?t üerfodjten, bas Königtum ftamme t)om Polfe; feine

Pertpaltung falle bal^er bei ITIinberjätjrigfeit bes Ct^ronfolgers
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an bas Volt ^nxüä, unb ^roat tDirütd? an Me (Scfamtijett bex

Xlaixon, ol^ne iröcnbeinen Sianb ausjuneljmcn. Res publica,

fo tpurbe argumentiert, ift be!anntltd? fo üiel als res populi.

Soll fid? bas Volt um feine Sad^e nid?t flimmern ? foll es fein

(Sefd?en! nid?t 3urütfneljmen bürfen?^^^) (Serabe ber 2lbd

befd^merte fid? barüber, bie 2tbgeorbneten bes britten Stanbes

tpollten fid? als bie ein3ig oirHid^en Poüscertreter ijinftellen,

tDäljrenb bod} jeber ^tbgeorbnete fein tttanbat üon ben fämtlid?en

IDäljIern aller Stänbe fjabe^^'). 2tuf ber anbern Seite tDurben

bie £eljren t)om leibenben (Sel^orfam, von ber gel^eimnis^^

üollen Kraft bes Königtums tDieber Ijerüorgefuc^t; einer ber

Hebner äußerte, gegenüber bem König unb ben prin3en fei

bie gan3e übrige Perfammlung bem ^u§boben gleid? 3U

ad}ien'^^^). ^n großen §ügen liehen fid? bie grunbüerfc^iebenen

politifd^en Hid/tungen l^eraus, beren ^ortfe^ung unb (Entmi^=

lung, nidjt immer gleic^Iaufenb, aber ununterbrod^en bie foI==

genben ^a^tiinnbetie burd?3iel^en. Sdjon im ^aiitlinnbeti

ber Heformation nimmt bann bie ftaatspl^ilofopfjifd^e £ite^

ratur auf bas ftänbifdje (Element eine ungleich größere Hüd=
fid?t als bisl^er; burd? bie Derbinbung mit ben toelterfd^ütternben

religiöfen fragen getüann ber ftänbifd?==monarc^ifd?e Streit

an allgemeinem 3^^^^^ff^/ ii"^ ^'^^ IPed^felnbe biefer Per*

binbung mu§te überbies ben Cljeoretüer rei3en.

<5an3 unmittelbar unb beutlid? ragt aber in bie Heforma=
tions3eit bas politifdje Dermäd^tnis ber Heformfonjilien

tjerüber. ^aqnes 2llmain, £el^rer ber Cl^eologie 3U paris

(t \5\5), fam anfnüpfenb an (Serfon unb ältere Sd?riftfteIIer

3u einer Staatsletjre, bie, oline gerabe neu 3U fein, unfere

2Iufmerffam!eit burd? iljre genaue Übereinftimmung mit ben

üielbefprodjenen Do!trinen ber 3^fuiten beanfprudjl. tX>ie

fpäter Sellarmin, fo erflärt 2llmain, mit Berufung auf einen

Sa^ bes oben ertuäl^nten Duranb^^^), ber göttlid^e Urfprung

bes Königtums fei nid^t fo 3U üerftel^en, als iiahe (Sott bie

<S>ewaU unmittelbar einem ein3elnen übertragen; irgenb

jemanbem muffe fie aber üon (Sott anvertraut iDorben fein:

fo bleibt alfo nur bie 2TCögIid?!eit, ba% bie (Sefamtljeit (com-

munitas) fie ron itjm tjabe unb itjrerfeits bem^ürften üerleilje^^").

Diefe Übertragung erfolgt aus ben f(^on berüljrten pra!tifd?en
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Hücfftd?ten. 2lber „bie (Sefamtl^ett tann hex (Seipalt nic^t

üöllig entfagen, bie fie über ben von il^r gefegten dürften tjat

unb vermöge bcren fie it|n abfegen fann; benn biefe (Setpalt

ift ettDas natürlid?es"i2i). X)ie fürftlic^c 2tutorität fteljt bal^er

jpol^l über betn cin3eIneTt, aber nid^t über ber (Sefairittjett.

Die £eljre ber 3^!^^^^^ ^^^^ ^i^^ ß^n Ijalbes 3<^^'^^^i^^^^*

früljer von einem eifrigen (Sallüaner rerfodjten. 3^ <^^^

nämlidjen Sinne fprid^t fidj ein anberer £:el^rer 3U paris, ber

Sd^otte 3^^^ tltair, aus; audj er t)inbi3iert bem VolU bie

©berl^ol^eit über ben f^errfdjer unb bie Befugnis, nad} Bebürf=

nis bie Staatsform 3U änbern; babei gerät er bei ber 3etrad?==

tung ber fran3Öfifdjen unb fdjottifdjen Derfaffung in bie Hot*

oenbigfeit, bas Dorl^anbenfein üon ^mei I^ödjften (Seroalten

an3uerfennen, von benen jebod? bie eine, bie ber Hation,

„unbefdjrän!ter" ift als bie anbere^^^)^ (g^ {^^ be!annt, n)ie

gerabe in ^ranfreid? unb in Sd/ottlanb bie poüstümlic^en

Doftrinen lüäljrenb bes \6. 3al^rtjunberts mädjtig bas f^aupt

erl^oben. 3^1^^ ITTatr wntbe fpäter ber £eljrer bes Kefor^

mators Knoj; audj ^ndfanan, ber üielangefodjtene fdjottifdje

publi3ift, trirfte in ^ranfreid? unb 3ät?Ite unter feine Schüler

ben jungen £a Boetie, ben Perfaffer eines tpilben antimonard^i*

fdjen (Erguffes. Die fran3Öfifdje Kon3iIspartei liat auf bem
(Sebiet ber politifd^en Cl^eorie bamals bie nämlid^e 2trgu=

mentation gegen ben papft benu^t, bie !ur3 barauf bie

3efuiten 3ur Steigerung bes päpftlid^en €influffes fid? an^

eigneten^^^). Beiben voax ber politifd^e Habüalismus nur

lUittel 3um ^xoed, aber fie iiaben, oiine es 3U tDoIIen, bie

BeiDatjrung unb Überleitung ber rortjanbenen freil]eitlidjen

3been in ben (Seban!en!reis eines neuen Zeitalters treff*

lid? beforgt.

Denn eine neue geit voax mit bem Stn!en bes päpftlid?en

unb !aiferlid?en Syftems, bes geiftlid?en unb toeltlid^en 3^="

perialismus I^eraufgefommen. Die päpftlidje tPeltfjerrfd^aft,

bauerl^after als bie !aiferlid?e, tpar bod? gleidjfalls grünbli(^

untertDÜl^It woxben unb erijielt je^t ben t)ernid?tenben Sto§,

von bem fie fidj nie met^r erl^olen follte. Da§ nun biefer

boppelte ;^ortfd?ritt nic^t unmittelbar 3U einer freiljeitlid?en

(£ntipic!Iung auf ftaatlid?em (Sebiet gefül^rt ):iai, ba% üielmeljr
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ber ^tuffc^tpung I^ier ber nationalen, bort ber territorialen

lUonard^ie erft je^t feinen £)öf^epun!t erreichte, ba§ felbft

ber Cäfaropapismus feinestpegs 9an3 üermieben rourbe,

bebarf !aum ber (Ernjäljnun^. Tibet als (Segengett)id?t traten

gleid^jeiti^ bie 2tnfän9e eines völlig, neuen Clements 3uta9e,

inbem fic^ im HPiberftreit mit ber frül^er unangefodjtenen

Beporjugung ber monardjifdjen Staatsform 3unäd?ft eine anti=

monarcf^ifdje Cl^eorie bilbete unb bie Hepubli! als ^beaU

rerfaffung aufftellte. I)iefe Hid/tung entfprang aus bem
italienifdjen Humanismus, aus bem §ufammenn)ir!en ber

antififierenbenlDeltanfdpauung unb ber republi!anifd?en 5täbte=

perfaffungen.

Cro^ itjrer t)orIiebe für bie ITtonard^ie ernennen bodj fdjon

bie mittelalterlichen publi3iften üielfad? bie Catfadje ober

ruenigftens ben ariftotelifd?en 5a^ an, ba% man von einer

abfolut guten unb paffenben Staatsform eigentlich nid^t

reben fönne, ba^ bie Perfaffung fid? ber (Eigenart pon £anb

unb £euten entfpred^enb, alfo perfdjieben geftalten muffe.

Dabei n)urbe u)oIjI aud? I^erporgetjoben, ein Pol! tpie bie

3taliener fei u)egen bes il^m angeborenen f^angs 3ur 2tuf^

leljnung für eine monardjifdje Perfaffung nid?t tauglidj.

Da^u iam. bie nic^t 3U unterfd^ä^enbe lDir!ung ber republi!ani=

fd^en ZTamen unb formen, in benen fid? bas ftaatlidje unb

red^tlidje 'iehen großenteils betpegte^^*).

^reilid? tpar 3. B. jene republüanifc^e (Ertjebung ber Stabt

Hom, an beren Spi^e „ber Cribun ber ^reiljeit, bes ^riebens

unb ber (5ered?tig!eit" bas Staunen ber IPelt erregte, pom (Seift

ber ed?ten ^ntife I^immeltpeit entfernt unb ftarb am Übermaß
ber Homantif. <Lola felbft permod^te fid? bod^ bem €influ§ ber

Kaiferibee nidjt 3U ent3iel^en, fo menig wie lein Beu)unberer

Petrarca, ber tro^ feiner Begeifterung für bas Kapitol unb
bie neurömifd^e Demo!ratie einen Karl IV. als legitimen IPelt^'

monard^en unb erfeljnten Bräutigam ber trauernben Homa be^

grüfte^^öj^ 5^^. gufammenljang mit Dantes Z^eal ift Ijicr nod?

aufredet erfjalten. 2Iber bie 3taliener ber Henaiffance tonnten

bod^ unmöglich bei ber römifd^en Kaifer3eit ftel^en bleiben, als

itjnen bie ^errlid^feit bes alten fjellas metjr unb mel^r erfd^Ioffen

würbe. Sie fanben in ben ipirüid? großen unb rutjmpollen 3<^^^*
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I|un6erien ber grtec^ifdjen unb römtfdjen (Sefdjtd^ie fortan aud?

iljr Staatsibeal unb traten bamit in ben fdjärfften (Segenfa^

3u ber €inl^eitsfd?ti)ärnxerei bes tUittelalters.

23Itrfen ipir in bie Literatur bes \5. 3citjrl^unbert5. Dem
geiftüollen Florentiner poggio finb bie römifd^en Kaifer nidiis

ipeiter als „Tyrannen, bie man Cäfaren ober 3^P^^^^<^^^^
nannte", bas 9an3e moberne Kaifertum aber mit feiner 2tuf=

geblafentjeit unb feiner „fcf^minbelljaften, bebeutungslofen

Krönung" nur ein grober IKi^braud^ unb eine barbarifd^e

Derjerrung altrömifc^er ^^f^^^^^^^^^^^^^)« ®^^ £eid?en='

rebe feines geitgenoffen £ionarbo 2tretino geftaltet fid? 3ur

Perl^errlidjung ber florentinifd^en Derfaffung unb bekämpft

gan3 offen bie Ijerrfdjenbe 2tnfidjt Dom beften Staat. Die

2tnt^änger ber ITtonard/ie, fagt er, fe^en bei il^rem König eine

PortreffIid?!eit üoraus, bie, toie fie felbft 3ugeben muffen,

niemals ein ^ürft n)irflidj befeffen I^at, €r lüill bagegen

ujeber ITTonard^ie nod? 2trifto!ratie gelten laffen. „So bleibt

benn bie Demokratie bie ein3ige gefe^mä^ige Staatsform,

unter ber wal^re ^reitjeit, pöllige Hed?tsgleid?tjeit aller Bürger,

ungetjemmte (Enttpi^Iung aller tüchtigen Kräfte beftetjen

!önnen"i27)^ 2tm fdjärfften fpridjt fid? jebod? ber (Segen==

fa^ bes ITTittelalters unb ber Henaiffance aus, wenn voiv

bie beiben größten Florentiner nebeneinanber ftellen. Dante

ftedt Brutus unb Caffius nebft '^ubas als ben 2Ibfd?aum

ber gottperlaffenen ITXenfd?tjeit bem i^öllenfürften in ben

Hacken. XTCacd^iaüelli feiert bie lUörber Cäfars als edjte

l^odjfinnige Patrioten unb rüdt ben Begrünber bes I^eiligen

römifd?en Heidjs in eine £inie mit ben rermorfenften Cyrannen.

Cäfar erregt iijm größeren 2tbfd?eu als (Eatilina, benn was biefer

plante, tjat jener ausgefüt^rt^^s^^ -^^ feurigen XPorten ent==

tjüllt ber iUann, ber tjeute nod? üielen als ber 2tnu)alt bes

fdjeu§Iid?ften Defpotismus gilt, feine tief republüanifdje (Se*

finnungi^^); er geljt fo weit, bem HTYfterium bes Königtums

bie gel^eimnispolle Kraft entgegen3ufe^en, bie bas Urteil

bes Polfs faft burd?tpeg auf ridjtige ^a)cinen Ieite^^°), (Er

geftel^t freilid? offen, ba% fein 3beal, ber altrömifdje ^teU

ftaat, IHenfdjen üorausfe^te, beren gerabes (Segenteil feine

geitgenoffen feien. Tlhex wenn er bie abfolute Utonardjie für
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bas befie f^etlmittel feiner eigenen »erborbenen ^eit unb üor

allem feiner liefgefun!enen ianbsleute tjält, fo I^at bies ge=

w\% mit einer Der^errltdjung biefer Staatsform nii^ts 3U tun

unb beftätigt nur feine entfd^iebene Vorliebe für bie Kepublif,

für ben Staat ber Bürgertugenb.

JHacdjiarelli be3eid?net 3ugletdj, inbem er bie Keligion 3um
inittel ber politi! erniebrigt unb fid? r»on jeber d^riftlid^en, ge==

fd^roeige benn fd?oIaftifd/en ^tntüanblung üöllig frei Ijält, ben

gerpaltigen Hmfdjlag ber gefamten lOeltanfd^auung. Diefer

Umfc^Iag trat nidjt etipa nur in 3icilißii 0^^^ "wr bei Haffifd?

(Sebilbeten ein. €5 gab üiele arme unb „einfältige" £aien, in

allen £änbern, 3umal in Deutfd^Ianb, benen bie geiftlid^e unb

tpeltlid?e ©rbnung nid^t mel^r Ijeilig unb etjrnjürbig wat. Die

(Sro§en unb Heidjen verfielen beim 5djn)inben bes ürdjlic^en

Räubers üielfad? in n)üften lUaterialismus; bie Kleinen unb

Firmen tpurben burd? bie lodenben Pert^ei^ungen !e^erif(^er

ieljren ange3ogen unb heg,annen von ber ^reil^eit unb (Sleidj^

Ijeit aller lUenfdjen, von ber ^^eilung ber ^üter, r>on ber Be*

ftrafung ber pfaffen unb ber f^erren 3U grübeln unb 3U reben.

Unter biefer (Seftalt barg fid? bamals bie republi!anifd?e ober,

rpie man fagte, bie „fd?o:)ei3erifd?e" ZTeigung bes gemeinen

ITTanns. Wie fid? eine Heimdjroni! treffenb über bie tPiener

äußert, bie gegen ^riebrid? III. revoltierten: fie !ümmerten

fid? u?eber um ben Papft nod? um ben Kaifer ober fonft jemanb,

„fV ipolten auf ifjn feiber ftan^^^^).

Die politifdje Cl^eorie bes Mittelalters unb ber Henaiffance

tjat auf biefe (Hntn)idEIung einer noüstümlidjen Hegation jeben=

falls nur fel^r inbireft eingen)ir!t. Die ^aftoren, bie l^ier cor

anbeten in Setradjt fommen, wie bie geu)altige u)irtfd?aft*

lidje Umtt)äl3ung unb bie I^ieraus fid? ergebenbe Pertoanblung

ber mittelalterlidjen (Sefellfdjaft, fallen aus bem Hatjmen
biefer Darftellung t^inaus. Hur fo oiel mag angebeutet tper^

ben, ba% bie publi3ifti! bod? bereits im ^3. 3«I^5^^tinbert fid?

kbenbiger mit nationaIö!onomifdjen ;Jragen befdjäftigte unb
ba% mit ber §eit bie materiellen (Srunblagen bes Staats metjr

unb metjr in il^rer Bebeutung erfannt unb aud? ttjeoretifd?

getpürbigt würben, Diefe Hidjtung ber Literatur berüljrte

fi^ notujenbig mit ben bürgerlidjen unb bäuerlidjen (Elementen,
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mit ben blüfjenben ftäblifdjen Hepublüen unb mu§te in einen

geoiffen (Segenfa^ 3U bem tpenig probti!tir>en, I^äufig probu!*

tionsfeinblidjen IDejen 5er Kird^e unb ber feiibalen (Elemente

bes Staats geraten.

Konnte nidjt ein ^eitpunft eintreten, in bem bie

beiben bemo!ratifdjen Strömungen, bie u)iffenfd?aftlid^e unb

bie üolfstümlidje, fid? trafen unb pereinigten? Die parallel

laufenbe religiöfe Belegung ift biefer ITtöglid^leit ^uvoxg^e^

!ommen, weil fie einem ftärferen Bebürfnis entstammte.

Sie fd^ien bann für ben 2tugenbli(! alles anbere 3urüc!3u==

brängen, aber fie tpar feinesoegs fo fel^r r>on ber politi! 3U

trennen, ba% fie von ben ftaatlid^en Pertjältniffen ober aud^

von ben bisljerigen 2tnfd/auungen über ben Staat I^ätte ab^

feigen !önnen. 3^ (Segenteil, bie Q^t^eorien bes Mittelalters

erfd^einen nod? einmal PoIl3äI^Iig im (Befolge ber feinbfeligen

Dogmen auf bem Kampfpla^. Dabei wnxbe bie teilte von

ber Dolfsfouüeränetät toieber, trie in ben Reiten iljres erften

2tuftaud?ens, r>on ben üerfd^iebenften Seiten 3U f^ilfe gerufen.

Balb aber follte fie burd? bie enblid? r)oIl3ogene Perbinbung

mit ber 3bee ber Kepublif, wie fie fd?on IUacd?iat)eIIi oorge=

3eic^net Ijatte, bie il^rem IDefen entfpred^enbe ^orm geu)innen,

in ber fie, nadf ben IPorten Hanfes, „bas etpig betpeglidje

;$erment ber mobernen IDelt" geuporben ift.



II.

X)ie „atmen €cntc'* nnb 6te bcnt^dic

Citeratutr öcs fpäteren Sitittclalters,

(f^ifiorifd^e gcitfcfjrift, ^anb m, I879.)

er innige giufammenl^ang bcr beutfd^en Hcfor==

mation unb öes großen Bauernfriegs tft tpoljl

üerfd^ieöenartig gebeutet, aber von jel^er als

Catfad/e anerfannt iporben. Da§ nun bte fo3taIe

Beilegung von ber religiöfen ntd?t erft er3eugt

iDurbe, ba% iljre Keime eben auf fo3taIem (Sebiet 3U fud^en finb,

ftel^t uns allerbings feft. Cro^bem berül^ren fid? bte 0ppofttion

gegen bas Ijerrfd^enbe Kird^entum unb ber Kampf gegen ben

fcubalen Staat fdjon cor bem \6, 3<ii?^i?wnbert. VOit 3ät^Ien eine

Keit^e r»on Heineren Betpegungen bes beutfd^en £anbt)oI!s als

t)orfpieIe jener allgemeinen (£rl^ebung; fo oft fie über bie lofalen

Deri^ältniffe tjinausgreifen, tragen fie mel^r ober roeniger eine

religiöfe Färbung. Denn einmal tDaren bie geiftlid^e unb bie

u)eltlid?e Seite ber befteljenben ©rbnung nidjt fd^arf abgegren3t;

au§erbem lag bas gan3e Denhn unb ^üljlen ber Hation, inljalt='

lidj unb formell, unter bem "Sann ber Heligion. Sie trat in

Be3iel^ung 3U bem Kleinften unb 2tlltäglidjen; fie fdjien üollenbs

für jeben I^ötjeren ^lug ber <5ebanhn bie unentbe^rlid^e £ebens=

luft 3U fein. Selbft bie t^erüorragenbften (Seifter in Deutfd^^-

lanb permod^ten nid^t bie Dinge biefer JDelt ot^ne HüdEfic^t auf

bas (Söttlid^e 3U betrad?ten. ^udj bie 3aI^Ireidjen ^einbe ber

>»Pf^ff^^"/ weift ben nieberen Stäuben angel^örig, mollten ent^

tpeber bie Kirche reformieren ober iljre Dogmen burd? anbere

erfe^en; nur in feltenen fällen ujaren fie gerabe3u irreligiös.

B e 3 o I Ö , Khs lllittelalter unb Henalffance. 'k
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So iann es uns nidjt auffallen, n)enn auc^ in rein politifd^en

unb u:)irtfd?aftlidjen ;$ragen, im Streit über ieibeigenfcf^aft,

IDalbnu^ung, Steuern unb Tlhg^ahen beibe Parteien fid? fd?Iie§=

l\d} auf bie £)ei%!eit il|rer Sadje berufen. Die geiftlid^en unb
tDeltlid^en Ferren a,ehen fid? für bie IDädjter ber „göttlidjen ®rb=
nun^" aus, ber emporftrebenbe gemeine IHann forbert unb

fpridjt im Hamen ber „(Sered?tig!eit (Sottes".

IDäl^renb ber Heformation erfut^r biefe religiöfe I)en!u)eife

i!^re tjöd^fte Steigerung; fie brängte eine Zeitlang alle übrigen

(Elemente bes nationalen £ebens wirHidj ober fdjeinbar ^ütüd in

bie äu§erfte 2tbl|ängig!eit. 2tber il^re Derbinbung mit ben vox^

iianbcnen ^becn einer fo3iaIen Umgeftaltung tritt 3ugleid^ beut=

lid^er als je 3utage. €in ftarfer bemofratifdjer gug !enn=

3eid?net bie I^offnungsreidjen erften ^aiite ber ürd/Iidjen He^*

formben)egung. 3^ ^^^ burd^aus roüstümlidjen Literatur,

bie ber gro^e Kampf I^eroorrief, fpiegelt fid? bie gewaltige

Ceilnatjme ber gan3en ITation. Unb biefe Literatur rebet nidjt

nur bie Spradpe bes Poües, fie bringt gerabe3u ben gemeinen

IHann in einen betDu^ten fd^arfen (Segenfa^ 3U ben I^öt^eren

Stänben unb ergreift feine partei; er erfdjeint als ber Kritüer,

nid?t feiten als ber berufene Reformator bes Beftel^enben, als

bas auserlefene lDer!3eug (Sottes gegenüber einer gealterten

nnb perborbenen QPelt. ^n einer ^^ülle ron ^lugfc^riften ift

ber Sauer, ber 2trme, ber Ungeletjrte, ber „Einfältige" ber

ber)or3ugte Vertreter bes t)on Itlenfdjenfa^ung befreiten

(Jüangeliums. (£r fül]rt bas IPort im Hamen ber göttlid^en

JX>aI^rI^eit unb bes gefunben Xttenfdjenüerftanbes; er fiegt

als ber beffere ITtenfd/ imb dl^rift über bie Derfed^ter eines

ungöttlidjen unb t)er!nödjerten Hed?ts3uftanbs unb tritt

itjre juriftifdjen unb fopl^iftifdjen 2trgumentationen in ben

Staubi32).

nPie ift aber ber gemeine IKann 3U biefer Holle eines

literarifd^en tüortfül^rers gelangt? (Eine ;^rage, bie fid? uns

notn>enbig aufbrängt; benn einerfeits feigen wit l^ier eine

Döllige Umfet^r ber im tTIittelalter I^errfd^enben 2tnfc^auungen,

anberfeits fann bod? ein foldjer Umfdjwung nid^t mit einem

Hud erfolgt fein. Die Literatur ber port^ergel^enben periobe

mu§ uns barüber "Rebe ftet^en. T)a% fidj längft in ben ftäbtifdjen
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Dcrfaffungsfämpfcn, in ben frül^eren €rt^ebun3en bes Bunb^*

fd^uijes bte getd^en einer fo3iaien (Särung geoffenbart, 5a§man
im böl^mifd^en Hadjbarlanb eine tüirflid^e Heüolution erlebt

I^atte, bas fonnte bie (Semüter 5er geitgenoffen unb Xladi^

iommen nidjt unberüt^rt laffen. ^ür uns Ijanbelt es fid? barum,

tpenigftens ann'diiexnb ju erfennen, n)ie biefe (Einbrü^e auf

bie öffentlid?e Uteinung getpir!t, wddie 2(nfd?auungen oom
„genteinen ITtann" fid? gebilbet unb bei^auptet iiaheti. Dabei

muffen voit natürlid? unfere 2tufmerffam!eit üor allem ber

Dolfsliteratur 3un)enben, beren (£r3eugniffe nid^t nur Stim^

mungen n^eiterer Kreife tpiebergeben, fonbern aud? felbft

auf bie ITTaffe 3urü(fiDir!ten. (Es ift ol^nebies leidet begreiflidj,

ba%, roenn irgenbmo, I^ier an erfter Stelle bas u)ad/fenbe

5elbftbeu)u§tfein ber nieberen Stäube fid? geltenb mad^en

mußte.

Raffen xoiv üorerft 3U)ei Siatfad^en ins 2tuge, bie für ben

guftanb ber beutfdjen (Sefellfd^aft im fpäteren Utittelalter be==

fonbers djarafteriftifdj finb. Sie fd? einen fid? gegenfeitig aus=*

3ufdjlie§en, aber ifjr gleid?3eitiges Porijanbenfein läßt fid? nic^t

beftreiten. 2tuf ber einen Seite t^at ber Sieg ber 3entrifugalen

Kräfte im beutfdjen Heid^e ben Staat unb bie Hation beinatje

aufgelöft. Die 2tbfonberung unb 2Ibgren3ung ber Stäube er==

fd^eint aufs I^öc^fte getrieben; wie im politifdjen 'iehen I^errfd/t

aud? auf fo3iaIem (Sebiete ber Kriegs3uftanb. ^nnetlialh ber

großen ftänbifd?en Unterfd?iebe brängen fidj neben unb g,ea,en^

einanber 3al^ireidje Heinere (Sruppen; nidjt nur (Seburt unb

Seruf, aud? bie unenblid^e Ittannigfaltigfeit ber Sonberredjte

unb ^reil^eiten trennen bie (Slieber eines Polfes. Die 3nter==

effen ber dürften unb ber Stäbte, bes 2tbels unb ber Bürger
unb Bauern, bes (Sroßl^anbels unb ber Heinen probu3enten,

ber beffer unb minber Beredjtigten liegen in unüerföljn^^

liebem Streit. Überall feljlt bas Permögen ober bie Heigung,

fic^ in bas Denfen unb ;$ül|len ber anberen 3U r»erfe^en.

Unb bod? ift auc^ eine entgegengefe^te Strömung lebenbig

unb nid?t 3U vexUnnen. Die nämlidjen ITTenfdjen, bie auf alle

2tngeljörigen anberer (SefeIIfd?afts!reife mit mißtrauen ober (Se#

ringfdjä^ung, 3umminbeften ot^ne Ceilnal^me büßten, arbeiteten

3ugleic^ barauf Ijin, ben (Segenftänben iljres f?affes ober
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Spottes immer äl^nlt(^er 3U tt)erben. Das Streben, in ber

äußeren (Hrfdjetnung ftdj über bte Sd?ran!en bes Stanbes

I^mn)e95ufe^en, gel^t burd^ alle Sd?td?ten ber (Sefellfc^aft^

Cro^ aller moralifierenben Klagen ber getftitdjen unb tDeltltc^en

Literatur, tro^ aller Kleiberorbnungen unb injusgefe^e

witfie bie pxadit unb Üppigfeit ber ^'6\ieven unausgefe^t

unb untpiberftet|Iicf? auf bie Hieberen; niemanb tpollte meljr

„feinen Staat tjalten". Unb tpät^renb ber Bürger unb felbft

ber Bauer Q^rad/ten unb Sitten il^rer abiigen (Segner nac^3u=

atjmen fudjten, ftiegen bie Domel^men in il^ren (Setüoijn*

I^eiten unb SInfdjiauungen immer meljr auf bas ZTiüeau ber

niebeun t)oI!s!Iaffen f^erab. £ängft I^atte bie ritterliche

Siebensart iljre pormalige §ierlid?!eit abgeftreift; ber über^

feine ^rauenbienft mar nielfad? burd? eifrige Pflege bes

„PoIIfaufens" unb burdj bie n)üfte 3^3^ ^•^'i? frembem <£igen==

tume üerbrängt U)orben; bie müt^fame Kunft bes UTinnefangs

hea>ann aud} an ben £}'öjen bem freieren Qüon bes Polfsliebes

3u n)eid?en. Unb wie bie £^erren unb Hitter bie Sprad^e bes ge*

meinen ITlannes annal^men, fo getpann bie beutfc^e Profa meljr

unb mel^r an literarifdjem Boben ixnb bemäd^tigte fid? nid^t nur
ber (Sefdjid^tfdjreibung, fonbern aud? ber prebigt, Ijie unb ba

felbft ber u)iffenfd^aftlidjen (Erörtenmg. '^m gan3en unb großen

Iä§t fid/ biefe Doppelbemegung ber ftänbifdjen Sonberung unb

Permifdjung bal^in !enn3eidjnen, ba% loäl^renb unb tro^ einer

gefteigerten (Entfrembung il^rer (Elemente bie beutfdje (Sefel^

fd?aft fid? popularifierte. Die ^niexe\\en fdjieben fid? fdjroffer

als je, aber bie Sitten u)urben gleichartiger.

Datier fommt es, ba% ber literarifdje Tlnsbtud ber t^errfd^en=

ben 2lnfid?ten unb Stimmungen in ber Hegel ein fdjroffes

StanbesgefüI^I offenbart, aber ebenfo regelmäßig in eine

oolfstümlid^e ^orm geüeibet ift. Diefe le^tere Catfacf^e allein

fpridjt fdjon beutlidj genug für bas üeränberte Pertjältnis ber

priüilegierten Stänbe xmb ber JTtaffe bes Polfes.

Wh tpollen bei unferer Unterfucfjung 3uerft einen Blic! auf

bie u)iffenfd/aftlidje £:iteratur tDerfen, bie am längften unb er-

folgreid^ften jener popularifierung tpiberftrebt I^at. Die

Sd^olaftif I^atte übert^aupt il^re füljnften unb fonfequenteften

Vertreter, bereu rütfficijtslofe Konflufionen aud^ auf bie
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Ungebilbeien tptrfen fonnlen, niemals in Deutfdjianb gefunben;

tpä^renb in ^^ranfreid? unb (Englanb 5er ürdjen^ unb ftaats^

9cfäfjrlid?e (Sebanfen^ang ein3elner pl^ilofoptjen bem großen

Publüum feinestoegs perborgen blieb, pielmel^r in feine

Sprache überfe^t ourbe, beftanb 3tt)ifd?en unferem Pol! unb

ber laleinifdjen KattjebertDeisI^eit feiner f^odjfdjulen nod^ fo

gut wie gar feine lebenbige Bejieijung. Die tTt^fti! aber, bie

nicf^t nur auf bas religiöfe 'iehen, fonbern aud^ auf bie f^ebung

ber Doüsfpradje fo mädjtig gemirft fjat, feljrte fidj foüiel

als möglid? ah von ben irbifdjen Dingen. 3i^Tnß^^^Tt fetjite

in ber gelefjrten unb fpefulierenben VOeli bas Ben)u§tfein üon

ber fic^ üolljieljenben Umu)anblung, üon ber gefleigerten

Bebeutung ber nieberen Stänbe nidjt gan3. ^reilid? muffen

mit bk Minderungen eines foldjen Betüu^tfeins eben ba fudpen,

wo bie IDiffenfd^aft mit bem 'iehen unb mit ber Hation in

Derbinbung 3U treten begann: in ber beutfdjen prebigt unb

im bcutfd^en Cetjrgebidjt. Unb bamit betreten u)ir eigentlicf?

fc^on bas (Sebiet ber Poüsliteratur.

Die juriftifd/en unb pI^iIofopt|ifdjen Cefjren pom Uroertrag

unb ber Poüsfouoeränetät, pom Perijältnis bes natürlidjen unb

pofitipen Hedjtes finb aud? in Deutfd/Ianb aufgenommen unb

porgctragen vootben, aber, fopiel id? fel^e, ol^ne jemals populär

3u fein. Dagegen erfreute fidj jene berüd/tigte 2luslegung pom
Segen unb ^Ind^ Hoaijs, bie ja nod/ in unferen Cagen 3ur

Befdjönigung ber amerüanifd^en Süapenmirtfdjaft benu^t

tpurbe, eines gro§en 2tnfel^ens. Sie erflärte unb legitimierte

I^öd^ft einfad? bie beftel^enbe Sdjeibung ber IHenfd/en; pon
Sem unb 3<^ptjet ftammen (5eiftlid?!eit unb 2tbel, Pon Cl^am
alle Unfreien. „£eibeigenfd?aft", fagt ein polfstümlidjes

Hec^tsbudj, „tjat angefangen Pon Crunfent^eit. Denn Por, elje

ber Wein erfunben tparb, ba I^atien alle Utenfdjen eine ^reil^eit".

2tber ber auf (£tjam ober feinem Sotjne Uanaan ruijenbe ^ludj

ujurbe tpotjl aud? über bie £eibeigenen I^inaus erftrec!t; ba Ijei^t

es gerabe3u, bas Pol! ober bie Bauern ftunben unter bem
^lud?; mand^e rechneten au§erbem bie Z^^^^r He^er unb
f^eiben 3U biefer unfeligen Klaffe. Hur bas beutfdje '£anb^

red?t proteftierte unb perfodjt bie natürlid/e unb d?riftlid/e

^reitjeit; „ber lUenfc^ foll (Sottes fein" unb feines anbem.
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Dod? tüäre es un^erec^t, bie beulfd^en Vertreter ber fird?*=

liefen IDtffenfd^aft als bebingungslofe ^Inträlte ber ©brigfeiten

unb f^errfd/aften bar3uftenen. Sie Ijaben oft genug gegen iPtII='

fürltc^e Bel^anblung ber Untertanen, gegen Perad^tnng unb

§urü(!fe^ung ber Firmen, gegen tyrannifd^es 2lusfaugen unb

„Quetfc^en" il^re Stimme ertjoben. Sie ):idben mit großer

Scf^ärfe bie ^lö^en bes fürftli(^en unb abiigen Regimentes ge*

geißelt, unb bie alt!ird?lid/e 2tnfdjauung, ba^ ber ujal^re 2lbel

ni(^t im Slut, fonbern in ber Cüdjtigfeit bes ein5elnen liege,

niemals ganj cergeffen. €in paar Beifpiele mögen bie tiefe

(Entrüftung peranfd/aulidjen, oomit audj geleierte, bem Volfs^

leben entrüdte IlTänner bie fteigenbe PertDÜberung ber beut*

fdjen Ferren unb Ritter anfallen. Der öfterreid?ifd?e Cl^eolog

unb (£I|ronift Cljomas (Ebenborffer fd^ilbert ben 3eitgenöffifd?en

2IbeI als äu^erlidj ftu^erl^aft unb innerlid? vertiert. Sie

benUn an nidjts anberes als il^re langen ^aare mit allen

möglidjen Coilettefünften locfig imb blonb 5U mad^en, fie

fudjen es in "Kleibung, Stimme unb (Sang ben IPeibern gleid?:=

3utun, fd;>minfen fid? unb reiben fid? bie Sartl^aare aus. Unb
bie nämlidjen 3ierlid;)en £)erren fdjeuen fid? nid/t, itjre 'ianb^^

geiftlidjen unb 23auern einjufperren unb 3U foltern, bie Kirdjen

aus3urauben unb burdj blutige S3enen 3U entmeitjen. Der
befannte publi3ift peter üon 2lnblau bel|anbelt bie (£bel=

leute nidjt beffer. <£r rügt itjre ausfdjlie^lidje Berüc!fic^tigung

ber (Seburt. „IPenn jemanb aus einem elenben £anb^ ober

Bergfi^, beffer gefagt aus einer tDoIfsIjöt^Ie I|ert)or!ommt unb
nur einigermaßen burdj bie i^erfunft feiner Porfatjren unb

(Eltern auf 2tbel 2tnfprud? madjen fann, fo braudjt er !eine

Cugenb, feine IDeisI^eit, feine (Selel^rfamfeit 3U befi^en,

barf fogar ein Häuber== unb £afterleben fütjren, er gilt bodj für

einen ed^ten <£belmann unb whb von anbern geeiert". 3^^^^

fred^e ^ufdjflepper I^ält fid/ für u^al^rl^aft abiig, u)äl^renb bie

ruijig unb frieblidj hhenben (Ebelleute mit bem Sdjimpf=*

namen „Bürger" gebranbmarft werben. Die dürften unb

Ferren, benen bas Sdiweti ber (Sered^tigfeit befol^len ift,

tragen allein bie Sdjulb; ober ridjtiger: „(Sott gibt uns dürften

nadj unferen Sitten"^^^). Soldje 2tnfd?auungen von ber

I^eillofen Perfommentjeit ber Isolieren Stäube, uon ber Un==
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lauglid^leit bet dürften, bind} meldie bk VölUt ge3Üd?li9t

tperben, voaven natürlid? n\d}i auf bie (Selel^rten unb (Se^^

bilbeten befdjränh; fte 3etgen rielmefjr, ba^ aud? biefe Kreife

bxe votiianbemn fo3taien Kran!I|eiten Icbl^aft empfanben.

IDtr ipcrben barauf 3urüc!!ommen, loie mancfje Pertreter ber

0cleljrten Literatur fogar mit BetDußtfein bte im3ufriebcne

Stimmung bes Poües 3um Ztusbrud gebradjt traben. 2tbcr

im 9an3en unb großen ift bie bamalige IPiffenfdjaft von ber

fo3iaIen (Särung nid?t fonberlid? berül^rt ober gar tiefer be=

u)egt u)orben.

tPenn u)ir uns 3ur üolfstümlidjen üteratur mcnb^n,

fo fällt 3unäd/ft ber Dolfsfeinblid^e (Seift, bie ftänbifdje Be=

fangent^eit auf, bie fo Ijäufig im fdjärfften Kontraft 3U einer

Ijöd^ft populären ;$orm erfd^einen. Dor allem im Polfslieb

bes 2tbels; bie ritterlid^en ober reifigen Sänger bes \5. Z'^iit^

I^unberts bidjteten in benfelben ^önen wie ber gemeine IHann;

aber roeidjen furdjtbaren ^a% unb Spott gießen il^re !unft==

lofen Stropljen über ben Bürger unb Bauern aus! 3^ ^^^

hefannien „(Hbelmannsletjre" mixb bet ^uniet ermaljnt,

ben Bauern im IDalb ab3ufangen, it^m alles u)eg3unel|men

unb „bann bie (Surgel ab3urei§en". JTlit bem Hamen „Bauern"

rDurben aber aud} bie reidjen Stäbter üert^öl^nt; fie galten

ben abiigen Stra^enräubern als gutes „tDilbbret". Der

„arme Heitersfnabe" fül^lte firf/ bered^tigt unb berufen, im
Hamen bes I^eiligen Hitters (Seorg ben „Bauern" iljren

Übermut 3U legen, ben Dogel 3U fangen, ber in ber Hing^»

mauer fingt:

bie paurn bxe loellen uns freffcn,

ben abel voolbdani; —
n)ir roellcns fürba§ fprengcn,

rec^t tpic öie fcn? befcngcn.

Unb biefe I|ä§Iid?e (Entartung ber ritterlid^en Den!u)eife

tüar leiber nid?t auf bas reifige Proletariat befd^ränft. ITTandjer

Heidjsfürft badjte ungefätjr ebenfo. Selbft in einem Hetd?s='

gefe^ r»om 3^^^^ X'i^^X tferben „Stäbte, Bauern unb arme
£eute" geringfd^ä^ig 3ufammengefaft als bie 3udjtIofen Stören*

friebe. 3" fiTtTtlofer Perblenbung n)ünfd?ten bie eifrigften ^n==

Ijänger ber ^(belspartei bie I^od^entmi^elte ftäbtifdje Kultur
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tpteber r»erntdjtet 511 feigen; bcr Krieg galt il^nen für eine

politifc^e rtottrenbigfeit, ba im ^rieben bie Säuern unb Stäbte

immer reid?er tDÜrben.

(Es ftunb Dil ba% cor alter 3ctt,

bo fudjfin was ir peftcs !Iaib

unb in bie ftifel ftunfen^^*).

Übrigens blieben bie bürgerlidjen Sänger il^ren abiigen

(Segnern nid/ts fd^ulbig. 3^^ freilid/ nid/t grunblofes "Radfe^

gefüljl äußert fid? gleid^falls mit einer abfto^enben IDilbljeit.

gojifdjen bem I^odjgebornen 3äger unb feinem „VOxib" gab es

!etne Hegung bes (Erbarmens. 2tIIe 5d;>rec!en bes peinlid^en (Se^

ridjts tDerben gegen bie (Sefellen von ber ianbftra^e aufge=

rufen; man foll fie lebenbig braten, bas "Rab foll iljr Kird^ljof

fein. Htit grimmiger 5d?abenfreube iDirb bie Folterung bes (Se^

fangenen befungen:

60 bennet man im fein I^aut;

tDas er ben von H&rnberg I^et getan,

bas faget er überlaut^^^).

Unb bod? fanben fid? ber (£ble unb ber Bürger 5ufammen
in bem berben Spott über bas ianbnol!, ber für beibe eine

unerfdjöpflid?e Quelle ber ^eiterfeit bilbete. Wenn fid? fd^on bie

ausgel^enbe I^öfifdje Did?tung gern mit bem Bauernleben be=

fdjäftigt fjat, fo mag ber überbru§ an ben abgenu^ten "^been

unb formen bes ITtinneliebes ben erften 2lnfto§ gegeben

traben; aber ber ritterlidje Sänger, ber fidj 3U ben ^reuben

ber ianbleute I^erablä^t unb frifdjere ;$arben unb Cöne für

feine lieber 3U geioinnen fud?t, bel^ält babei immer bas fpöttifd^e

Beu)u§tfein berfeigenen Überlegenl^eit imb ber bäuerifd^en

Cölpell^aftigfeit feiner neuen (Sefellfd^aft. Diefes Beu)u§t*

fein ertpudjs nun mit gleid^er Stär!e in ber Beröüerung
ber aufblül^enben Stäbte, bie üielfad/ bem £anbmann nodj

frembartiger gegenüberftanb als ber abiige (Srunbbefi^er.

So njurbe aud? für bas ftäbtifd^e publüum ber Bauer 3ur

allbeliebten fomifdjen ^igur, beren tt)ir!fam!eit bie reidjc

£iteratur ber üoüslieber, Bauernfdjtt)än!e unb ^aftnadjt*

fpielc nidjt nur im {5., fonbem aud? im \6, 3aljrljunbert

be3eugt. IHan fonnte bie foloffalen I)ummljeiten unb (5e*

meinljeiten, bie ber „grobe" Bauer ausfprec^en unb aus=
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füt^ren mu^le, o>ax nidfi fatt befommen. ^retltdj Unn^eidinet

gerabe bicfe ^reube am 2lusmalen bäuertfd^cr Hol^ett ben

Bilbungsmangel 5er Spötter felbft.

3d? tptll tjier auf 5te fdjer3l^afte Derl^öfjmtng ber „groben",

„unnü^en", „üppigen" Bauern, ber „groben ^il^iiüW'f „^^legel"

unb „2(c!ertrappen" nidjt näl^er eingel^en. 3^^ ber Sdjilberung

iljrer ^efle, il^rer Haufereten unb ITTinneijänbel gipfelt bie Derb==

t^eit bes bamaligen (Sefdjmacfes; an eine tDiebergabe ber <£in=

3ell^eiten ift gar nidjt 3U benUn, 2lbgefeijen üon biefer rein

burles!en Seite, entfpridjt bie geid^nung ber bäuerlidjen Unreb=

Iic^!eit, tlnbotmä§ig!eit unb f^offart, tpie fie uns in ber I^eiteren

£iteratur begegnet, gan3 bem I^errfdjenben Klageton bes £cbr=

gcbicf^tes. So mitb im Bucfj ber Cugenb üon f^ans Pinbler^^®)

bes Qleufels britte Cod^ter, bie ^alfdjl|eit, „allen Bauern in bem
i,anb" üermäl^It, w'dlitenb bie üierte, Heib unb £^a§, „allem

Pol!, bas f^anbtcer! treibt", 3ugegeben wirb. 2Iuc^ Sebaftian

Brant fagt einmal, ba% bie Bauern je^t bie £el?rmeifter ber

Bosl^eit für bas Stabtüol! feien, unb ba% „all bfd?Y§ Y^^
Don ben buren fumt"^^').

Dor allem mniben aber an bem nieberen Pol! in Stabt

unb ^anb ber Kleiberlufus unb bie fonftigen Hugerungen ber

Stanbesüberl^ebung gerügt. Der beutfd/e Bauer bes \5. 3<i^^=*

Ijunberts tritt uns in biefen gereimten Strafprebigten als ein

tro^iger felbftben)u§ter (Sefell entgegen, mit VOeiix unb IDaffen,

in auffallenber UTobetradjt; gegen <^nbe bes ^al:itiinnbetis be=

fonbcrs gern in ber „3erl^a^ten" Kleibung ber 'ianbstnediie,

„mit aller ^arb wilb übet mxlb". (Ein Didjter, ber il^re ahen^

teuerlid?e auslänbifd^e (5en)anbung ausfül^rlid? befcfjreibt,

meint, es feien in ben legten brei§ig ^al:iten oenig redete

Bauern geboren toorben; fie grüben einanber mit feierlid^en

Perbeugungen,

als tpärens lantfjerrn unb Iierjogen,

mit Ijantfcf?ucf?en unb mit langen fpte^en,

fein möcfjt ben temffel oerbric^en^^^).

§ieljt bann ber reidje Bauer gar in bie Stabt, fo !auft

er fi4 einen Si^ im Hat, tjüllt fid? in !oftbares pel^xoevf unb
mag nidjt mel^r Bauer I^ei^en. 3^ ben Stäbten ift bie ^reube

am £u5U5 DoIIenbs gan3 allgemein. Vilandie ^rau eines Vianb^'
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tDerfers, fagt Sebafttan Brant, irägt von "Roden, Hingen,

tnänteln unb Borten mel^r am £eib, als it^r gan3er übriger

^ausl^alt tDert ift, (Hr geftel^t übrigens 511, biefer gug ber

Überl^ebung gel^e burd? alle Stänbe; ber Kaufmann n)one ebel

fein, ber (£belmann ein ^rcil^err, ber (Sraf ein ^ürft, ber ^ürft

ein König^^^).

Brant imb anbere ernftt^afte Beobad^ter exfannicn ganj

ridjtig ben üermel^rten IDoI^Iftanb als bie ^auptquelle fold^er

„^offart". 2lber fie betradjteten einmal von il^rem t)orI)errfd?enb

etl^ifd^en Stanbpunft aus ben „(Eigennutz" als bas (Srunbübel

itjrer §eit, beffen imüermeiblidje Betätigung bei einem ftets

tüadjfenben (Güterumlauf unb (Selbr>er!el|r il^nen I^ödjft r>er==

u)erflid? erfdjien. (Ebenfo fallen fie bie I^iermit nerbitnbene

Steigerung ber materiellen Bebürfniffe unb bie Derminberung

ber gefellfdjaftlid^en Stabilität nur von ber Sdjattenfeite.

Sie liegten gerabe3u ben tDunfdj, bie £eute möd7ten toieber

ärmer xmb bamit audj bemütiger unb tugenbl^after werben.

So fommen fie 3uu)eilen auf biefelben <5ebanten vok bie

fd^Itmmften abiigen Doüsfeinbe. „Die Bauern ftec!en gan3

üoll (Selb", jammert Sebaftian Brant. Sein ^reunb, ber

fromme unb geleierte (Seiler üon Kayfersberg, gel^t fo wc'ii,

ben §orn (Sottes auf bie gefüllten lDein!eIIer unb Sd/euem
l]erab3ubefd?u)ören^*''). Dielleidjt am fd^ärfften, aber aus bem
£^er3en üieler geitgenoffen fpridjt ber §ürid?er (£t^ort^err

^elif i^emmerlin in feinem heiannien abelsfreunblidjen Bud/e

de nobilitate. Der 2tblige, bem er feine eigenen Über3eugungen

in ben ITTunb legt, erüärt offen, es I]ei§e mit Hedjt: Rustica

gens optima flens, pessima gaudens. (Es wäre gut, wenn man
in geu)iffen §n)ifdjenräumen, etwa alle fünf3ig ^al:tte, ben

Bauern ^ans unb f^of 3erftörte, bamit bie üppigen gmeige

itjres Übermutes befdjnitten tDÜrben^'*^).

Diefe 2lusfd/reitungen ber bürgerlidjen Sittenprebiger

laffen fid^ nidjt allein auf bie Beforgnis um bie Cugenb bes

Polfes 3urü(ffül]ren. ^m f^intergrunbe ftel^t bod? ber (Se^

banle, ba^ bie alte ftänbifd^e ©rbnung umgefto§en werben

fönnte, bie ^urdjt ror einer großen Umn)äl3ung. ^reilid?

füt^ren im fpäteren ITtittelalter ber Spott unb bie morali^^

fierenbe Klage über ben gemeinen ITtann am lauteften bas
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VOoti, aber tPtr bürfen babet jene 3aI^Iretc^en Stimmen ntd?t

überijören, tüeld^e bte von ben niebeten Stäuben brol^enben

(Sefatjren beutltd? genug üerüiubigeu. Der (Slaube an eine

beuorftel^enbe fo3iaIe Heüolutton teilt fid? allmäl^Iidj aud^

ben unteren Sdjidjten ber Becölferung mit, ebenfo bie

fdjarfe Kritü, bie von bem gebilbeten unb befi^enben inittel=-

\ianb an ber Perberbtl^eit ber I^öl^eren Stäube geübt u)irb.

Damit geu>iuuen mit aber ben Übergang ju ben offenen

^ürfpred/ern bes gemeinen XHannes; fie untemeljmen es,

bie bisl^er gültigen 2tufd?auuugeu von bem Dert^ältnis ber

Stäube PÖIIig um5ufeljreu unb ben 'iei^ien bie erfte Stelle

au3UU)eifcu.

Die Beforgnis t)or einer furdjtbaren €rf^ebuug ber Hiebercu

unb (Sebrücften heg^ann im Xl(. ^aiitiiunbeti beutlidj I^erDor3U'*

treten, ^^rül^er i^atte bie djriftlidje tPeisfagung im allgemeinen

von einet !ünftigeu geit antidjriftlidjer Peru)irrung, uon einem

Sturj bes regnum unb sacerdotium, befonbers von einet

blutigen §üd/tigung ber entarteten (Seiftlidjfeit burd? bie £aien

gerebet. 3^^^ <^^ß^ leq,ie es bie f^äufigfeit reuolutionärer <£t^

eigniffe nal^e, an eine §üd/tigung ber u:)eltlid^en (Sro§eu, an

einen 2lusbrud? ber justitia popularis gegen bie Q^yrannei

ber dürften unb bes 2tbels ju benien'^'^^), 2ludj bas beutfd^e

Heid? blieb nidjt imberül^rt uon biefer allgemeinen Strömung.

2JbgefeI|en r>on bem großen Kampfe ber Stäbte gegen dürften

unb Ferren r>oIl3og fidj faft überall bie Umgeftaltung ber

ftäbtifdjen Perfaffungen 3ugunften ber fünfte, nidjt feiten

unter u)ilber 2tufregung ber unterften Doüsfdjid/ten. Die

unauftjörlidje Belegung in ben Heinen beutfd^en ^epublüen
pflan3te fi(^ nodj im ^5. 3^t^i^t?u^^^^i fort. Danehen borte

man in ©berbeutfd^Ianb immer wiebet von ben Siegen ber

freien (Eibgenoffcn über bie i^erren; bann füt^Ite bas gan3e

Heid? bie CErfd?ütterung, bie pou ber bötjmifd^en Heüolution,

ron ben „groben !e^erifd)en Bauern" ausging. Seitbem be==

gann and} bas beutfdje ianbüol! I^ier unb ba feine ^orbe==

rungen mit bem Drefd^flegel unb mit aufgeworfenem panier

geltenb 3U madjen, unb am <£nbe bes \5,Za):itiinnbetts voat

ber „Bunbfd?utj" bereits 3um allbefannten lodenben ober

brol^enben U)al^r3eidjen geu)orben. Die Unrut^en ber bürger==
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Itdjen (Semeintiefen finb es alfo, bie in Beutfd^Ianb 3uerft

bas BetDuftfetn eines liefliegenben fo3iaIen Übels etwedi
I^aben. Xlidfi nur bie ftäbtifdjen Hegierungen, bie I^errfdjenbe

„(Eljrbarfeit" , aud? fernerftel^enbe Beobadjter erfannten

ntel^r unb mel^r bie (Sefäl^rlid?!eit ber nieberen Klaffen, ber

^anbarbeiter, ber Befi^Iofen. tPie anfd^aulid? n)ei§ fd?on ber

Ijöfifc^e Didjter Sudjentpirt (um \387) bie (Sefinnung unb
(Sebarung bes ftäbtifd^en Proletariats 3U fd^ilbern:

Pen reid^en finb bk djaftcn rol,

ben arm(en) finb ftc lacrc;

5em poDel u>trt ber magcn fjol,

baj ift im grojjetx) ftücre.

3I?re tPeiber unb Kinber finb bleid? unb elenb üor f^unger;

ba fammeln fid? bie £^aufen in ben (Saffen, abenteuerlidj be^

meiert, 3u allem bereit:

Pen rcidjen fcfjrotet auf bie tor,

voit toellen mit in e33en.

Pa33 t3impt, ipir werben all crflagen,

ce toir oor Ijunger flcrben,

toir tpellcn ba3 leben frifc^Icid? toagen,

ce w\t alfo oerbcrben.

Sdfon t^ie§ es bamals beim €rfd?einen eines Kometen:
CS mu3 über bie furften ^an
ober über bie juben unrainc ^*^).

Sdjon warf bie unjufriebene JTtaffe dürften, -E^erren,

Pfaffen unb ^uben, übert^aupt alle Befi^enben 3ufammen.
So 3eid?net ein (Segner ber Stäbte bie im Kampfe gegen
itjren Sifdjof begriffenen lDür3burger Demofraten. Sie

tüollen bie Pfaffen unb €beln üerjagen unb il^re £iahe mit

Befd^Iag belegen, bann über bie reidjen 3ii^ß^ I^erfallen;

ber pfaffcn unbc juben gut

bas marf?t uns all ein frien müt.

Dabei mirb aber ber pöbel immer mädjtiger; bie „£}ädex"

(Windet), bie ftatt ber Hüftung eine alte 3oppe, ftatt bes i^elms

einen groben ^il3 tragen unb mit nadien Beinen in ben Kampf
3teijen, fd^reien fdjlieflid? über Perrat unb üerlangen üon ben

Bürgern ^tbftellung il^rer Hal^rungsforgen:

§e ud}, ix Ijerrcn, ift uns gadj,

ir fit ia^ unb nacf?t vol,

fo fint uns unfer magen IjoP**).
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Diefe fojialifttfcf^en ^rfc^etnungen foiüte il^re 2luffaffung

iiahen mit ben f03 iaitfttfd^en Heigungen ber gletc^3eiit3en

5pc!uIation g,an^ unb gar ntd?ts 3U fd^affen; fte fieljen oöllig

auf 5em 3o5en 5er Catfad^en. Ittan !am burd? eigene €r^

faljrung 3U ber 2lnfid?t, ba% bk Hid^tbefi^enben bie natür*

Iid?en ;Jein5e aller Befi^enSen feien. VIXii unnad^aljmlic^er

©ffent^eit n)enbet fid? ein lUagbeburger Cl^ronift bes \5. ^aiit^

tjunberts an bk „lieben allen ipeifen Bürger" unb fudjt itjnen

ins (Semiffen 3U reben, „ba% man bem gemeinen Pol! feinen

IPillen all3ufel^r nid?t laffe, als man getan Ijat. ITXan iiahe

fie in guter £^ut unb in gmang; benn 3n)ifdjen ben Heid^en unb

ben 2trmen ift ein aller £^a§ gemefen, benn bie 2trmen Ijaffen

alle, bie ba was Ijaben, unb finb bereiter ben Heic^en 3U

\diaben als bie Heic^en ben Firmen." €r erinnert fie an einen

Pers auf il^rem Hatl^aus:

3f ^^^^ ju funber rvanf,

Dtodjtet gob unb Ijolbet baxbi bvoanl^^^).

2lud? ber 2lugsburger (£I^ronift Burfarb §in!, felbft aus

bem f^anbn)er!erftanbe I^erüorgegangen, beflagt lebl^aft bie

unbillige (Sefinnung ber nieberen Klaffen gegen bie Ijötjeren;

„CS ift bod? ein erfd^redlid^es Ping, ba% bie minber IPeifen

unb bie 2trmen als bie Heidjen regieren voollen". Das ge==

meine Pol? voiü „grofe Steuer auf bie Heic^en unb auf bie

fe^en, fo etu>as I^aben; bamit voexben bie Heidjen als arm,

ba§ fie nidjt vermögen 3U geben" 1*^). Der Satirüer ^ans Pint=*

ler (;^u) t»er3eidjnet biefen (£ljara!ter3ug als etioas 2IIt*

befanntes:

ba^ ift 3Ü aller seyt,

ba^ bie TttYnöcm nevöent 36 aller ftunb

bie mcrcren, baj ift allen funb.

Tlhet bei iljm finbet fidj menigftens ein 2tn!Iang an bie

U)iffenfdjaftlidje Ctjeorie; er beridjtet, ba% Seneca ben Xteib für

eine ^olge ber (Hinfüljrung bes Sonbereigentums erüäre^*').

Pielleic^t ben ben!u)ürbigften 2lusbruc! fanben bie (Sefin^

nungen ber ftäbtif(^en Konfercatiüen in ber Cl^ronif, meldte ber

nürnberger Hat in ben adjt3iger 3at^ren bes ;5, 3«I?i^l!iiTt^ßri5

burdj ben geleljrlen Benebiftiner Sigmunb ItTeifterlin anfertigen
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Ite§. JTtcifterltn fd^ilbert allerbings frül^ere €reigntffe, ben

Xtürnberger 2tufflanb üom ^alite ^S'^^s, aber was er gibt, ift

!etne I^iflortfdje Darftellung, fonbern ein Cenben3gemälbe für

feine ^eitgenoffen. 2tuf ber einen Seite ftet^t bie „(EI^rbar!eit

bes Senats", bie „frommen, mannljafligen, n)eifen Hats^«

Ijerren", bie „tugenbreid?en frommen Bürger", unter beren

Hegiment eitel lDoI^Ifa!^rt unb (Sottesfurd^t I^errfd^t. 2tber ber

Satan^*^) ftört biefen glü^feligen guftanb burd? bie 2Ius==

fenbung üon brei böfen (5eiftern, unb auf il^re Eingebung
erl^ebt fidj ber „unüorfidjtige muttpillige freüle pöbel". Pie

plane bes „unartigen Bubenoolfs" gelten auf einen volU

fommenen Umftur3: ^efdjlagnatjme aller (Süter ber Heid?en

unb ber 3uben, 2tufl^ebung aller Sc^ulbüerl^ältniffe, aller

Steuern unb 2tbgaben, (Einfe^ung einer r>on ber (Semeinbc

abl^ängigen Hegierung, „^reiljeit aller Vflen^d^en". Die ge==

fäl^rlidjen (Elemente wetben in brei (Sruppen gegliebert. Da
finb einmal bie „XTIüffiggei^er unb Steiger", bie oon itjrem (Selb

leben unb nidjts anberes 3U tun n)iffen, als alle f^anblungen

berer im Hegiment fdjiedjt 3U marf?en. Die 3U)eite Klaffe bilben

bie ^anbiperfsleute; 3U itjnen fdju)ören bie (El^ebred^er, Spieler,

Säufer unb Derfdjipenber, „bie alle Cag frül^ftüc!ten in bem
IPirtsI^aus unb einanber gute Had^t gaben, fo man ben Cag
anblies, benen ber IDein um JTlitternac^t erft wolil fd?me^te".

(Enblidj bie eigentlidje f^efe bes Doües, bie „JX>einbuben, Caber*

nierer, Polier, Spieler, (Saffentreter, ^^reil^eiter, ^aujünbet,

(Salgenfdjmengel, Ruberer unb was foldjer f^efen u>ar, and} bie

^anbn)er!s!nedjte, bie alle Feiertag 3um IPein, IHoniag 3um
"Sab, Dienstag 3U ber ^rül^fuppen gelten". §u biefen gefellen

fidj bann nod? bie gemeinen Perbredjer^^^). So geftaltet

fid? unter ben V^änben bes geiftlid^en (El^roniften bie Heüolution

3U einem Kampf ber f^ölle wibet bas (Söttlid?e, unb bie

ängftlidje Porfid?tig!eit ber £^errfd?enben erl^ält iljre religiöfe

nPeil^e.

Die Ijuffitifd^e HeüoIution Ijatte natürlid? ber corljanbenen

2lngft üor einer fo3iaIen Krifis neue Hal^rung gegeben; au§erbem

iDurbe man burd? bie bebeutfame Holle, tüeld^e ber 3um tabori*

tifdjen (Sottesfrieger geworbene Bauer fpielte, aud? in Deutfd?«*

lanb auf bas £anbt)oIf aufmer!famer. Die „(£tjrbarfeit" in ben
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fübbcutfd^en Släbien eüannie fel^r tpotjl, trie in ^öl^mcn

ein Ceil bes 2tbels mit bem nieberen PoI!e jufammen ben

Klerus unb bas Bürgertum niebergetporfen unb iljres

(gutes entlebigt I^atte. (Eine (Hrl^ebung ber üerfd^ulbeten

Sauern um XPorms im IPinter \/3||3\/32 üerbreilete tpeitl^in

Scfprerfen; man fprad? felbft am päpftlidjen ^ofe von ben

Ijuffitifd^en Heilungen ber „armen £eute" in Deutfd^Ianb.

Von ben geiftlicf^en unb ipeltlidjen Sd^riftftellern, in

(£I^roni!en, prebigten unb polemifd^en Straftaten ourbe bie

fo3iaIiftifdje Seite bes £^uffitentums Ijerüorgel^oben, mitunter

auc^ ftar! übertrieben. Die upüften ^(usfdjreitim^en ber

2tbamiten le^te man ben 2tnl|ängern bes Keldjes insgefamt

3ur £aft; ber üollenbete Kommunismus voax bas giel,

bem biefe „Büberei" mit iljrer Pernidjtung aller geiftlic^en

unb ujeltlidjen 2tutorität, mit iijrem proteft gegen jebe

Ungleid^Ijeit 3ufteuerte. '^n ben 2tugen üieler perftänbiger

HTänner tpar bie böl^mifdje Her»oIution iljrem IDefen nad?

ein Bauernfrieg, fiel bie religiöfe Ke^erei mit bem UJiber^«

red^tlidjen ^reil^eitsbrang ber „Buben unb Bauern" röllig

3ufammen.
Vinb man n)u§te, befonbers in ben Heid?sftäbten, ba% aud}

btesfeits ber böl^mifdjen <5ten^en für bie 2(ufnaljme unb ^ort==

pflan3un0 bes fe^erifdjen (Siftes ;^äljig!eit unb Zteigung vox^

iianben maren. 2lm fräftigften äußert fid? über biefe inter-

nationale Bebeutung bes tf(^ecf?ifd?en Habüalismus bie fog.

Klingenberger Cl^ronü: „2tIfo xoutben nun bie Böljmen als

ftarf unb als mäcf^tig, unb oarb il^r Übermut als gro§,

ba^ man fie allentljalben fürd^tete unb alle frommen £eute

fid? entfetten, ba% bie Büberei unb bas Ungefätjrt in

anbern £anben audj aufftünbe unb bie frommen unb bie

(Seredjten unb bie 2leid?en brüiften. Denn es toar red^t ein

£auf für arme üppige £eute, bie nid^t arbeiten modjten unb
bod? I^offärtig, üppig unb ob voaxen; benn man fanb üiel

£eute in allen £anben, bie als grob unb fd^nöb oaren unb ben

Bötjmen iljrer Ke^erei unb Unglaubens geftunben, fo fie

glimpflidjft !onnten; unb wo fie bas nidjt öffentlid? 3U tun

upagten, ba taten fie es tjeimlidj, benn fie mußten bie frommen
unb bie (Seredjten faft barin fd^euen. 2tIfo i^atten bie Bötjmen
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ütcl grober £eute, bie iljre I^eimlidjen (Sönner tDaren. —
Wie man benn in benfelben fetten faft geneigt wat wibet Me

Pfaffen unb es bas gemeine Dol! befto lieber I^örte, tjatten

fie bie pfaffen 3U Woti unb u)ie jebermann mit ben anberen

teilen follte fein (Sut; was aud? üiel fd^nöben £euten tpol

gefallen t^ätte unb aud? vooiil gefommen tpäre. 2tIfo regte

fi^ ber alte ^a%, ben bie Bauern unb bie pfaffen 3ucinanber

traben" 150).

tPie tDeit biefe Darftellung ben tatfädjiidjen Perl^ältniffcn

entfpric^t, ift tjier nidjt 3U unterfudjen. Uns genügt es, ben

2lusbrud einer treit verbreiteten Stimmung 3U t)er3eic^nen,

tueldje bie „frommen, (Beredeten unb Heidjen" bei ber 33e^

tradjtimg ber unrul^igen „fdjnöben" IHaffe befiel. ITIel^r unb

metjr fdjob fid? aber ber „grobe Bauer" als ber natürlidje

Vertreter aller Umftursgebanfen, aller böfen unb unbot*

mäßigen Criebe in ben Porbergrunb. f^emmerlins oben an^

gefiltertes Bud? de nobilitate liefert I^iefür ben ftärfften Betoeis.

iiefe parteifdjrift bes §ürid?er 2lbelsfreunbes, 3um guten

Ceil auf bie (Eibgenoffen gemün3t, djarafterifiert gleic^ im

erften Kapitel itjren 5tanbpun!t feljr nadjbrüdlid?. Wie ein

fd?eu§Iidjes, t^alb lädjerlidjes, tjalb furdjtbares (Sefpenft tritt bie

(Seftalt bes Huftüus bem verirrten Hobilis entgegen. „(Hin

tltenfdj mit bergartig gefrümmtem unb gebuc!eltem 'Rüden, mit

fdjmu^igem üer3ogenem 2tntli^, tölpifdj breinfdjauenb wie ein

<£fel, bie Stirn bon Hun3eln burdjfurdjt mit ftruppigem Bart,

graubufdjigem üerfil3tem.f?aar, Triefaugen unter ben borftigen

Brauen, mit einem mädjtigen Kropf; fein unförmlidjer,

raul^er, grinbiger, bidjt beljaarter £eib ruljte auf ungefügen

(Sliebern; bie fpärlidje unb unreinlidje Kleibung Iie§ feine

mi§farbige unb tierifd? 3ottige Bruft imhebedi"'^^^). So rer^

förperte fid? bamals ber un3ufriebene „gemeine ITtann" in

ber ptjantafie feiner fonferüativen (Segner, als ber 2^heq,viff

alles Ünfdjönen unb (Efelljaften. So liahen itjn nid?t nur

mandie Sdjriftfteller, fonbern namentlidj aud? Künftler jener

Periobe^^^) aufgefaßt.

Unb bennod^ wei% fidj berfelbe £^emmerlin im Derlaufe

feines fd?tr) erfälligen Dialogs üielfad? u)ir!Iid? in ben Bauern,

in ben ^rmen unb (gebrühten ljinein3ubenfen, IPenn er
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ben Huftüus über bie fd?mäljltd?e HaubtDtrtfd^aft bes 2tbcl5

unb über bie Hiebertradjt ber ^uriften I^erfaljren Iä§t, gibt er

bie 5prad?e bes Volhs in lateinifcfjem <5ewanb tPteber. 3n
feinem (Srimm über bie (SetPalttaten ber reifigen dürften

unb f^erren ipünfdjt ber Bauer, es mödjte gar feine Pferbe

unb IHauItiere, fonbern nur 2tc!er= unb £aftt)iei^ auf ber ÜPelt

Qehen; bas w'äte 3um ^elbbau g,enng,enb unb für ben IDelt*

frieben t^ödjft üorteill^aft. Dor allem bie X)eru>enbung mand^er

religiöfer 2trgumente ift g,an'^ t»oI!stümIidj. Vet Huftüus

beruft fidj mit 5tol3 barauf, ba% fd^on 2tbam ein Bauer ge=

u)efen, fein Stanb ein von (Sott geipolltcr, ber erfte unb ebelfte

fei. Unb roenn ber Hobilis an Hoat^s Söljne erinnert unb von

ber anerfdjaffenen unb präbeftinierten Unfreit^eit ber Bauern

fpridjt, greift ber Huftüus 3U ben racf^eatmenben IPorten

bes Pfalmiften, bie im £aufe ber '^a):iiiivinbetie von fo mel

taufenb gequälten unb erbitterten (Semütern nad^gefprodjen,

bie in religiös aufgeregten Reiten fo oft 3um Sd^Iadjtrufe

u)ie 3um Croftgebet ber Perfolgten geworben finb. „(9ie§e

Deine Ungnabe auf fie, unb Dein grimmiger §orn ergreife

fie. ^iixe IDoI^nung muffe n?üfte werben, unb fei niemanb,

ber in itjren flutten tpol^ne. — €r witb Stratjlen über fie

fdjütten, er rohb fie mit ^euer tief in bie €rbe fd^Iagen,

ba% fie nimmer aufftet^en. — Denn id? n>ei§, ba^ ber

f^err ipirb bes (Elenben Sad^e unb bes Firmen Hed^t aus^

fül^ren"i53)^

^reilid? maren f^emmerlins Bud? unb t>iele anbere

Sdjriften, voeldie bie fo3iaIen UTi^ftänbe berütjren, nur für

bie „lateinifdjen ITTenfd^en", nid^t für bas Pol! gefdjrieben.

2tber bas Bea)u§tfein pon biefen Uti^ftänben lebte gleid?==

3eitig im Pol! unb er3eugte bort gleid/e ober ätjnlid^e (Se==

banhn; au§erbem gab es bodj 3aljlreidje Kanäle, burd? welche

bie in ben oberen Kreifen I^errfd^enben 2Infdjauungen tjerab=

gelangen unb fid? verbreiten fonnten. Utan barf bat^er u)otjI

auf üiele üon fersen fonfercatioe 5d?riftfteIIer jener §eit

ein IPort anxoenben, t»eld?es Cocquecille pon ben JHännern

bes ancien regime gebrandet I^at. „2lls man anfing fid? für

bas Pol! 3u intereffieren, fprad? man ron il^m in feiner (Segens

TPart, als wenn es nidjt ba u)äre"^^^). ^d} eru>äl^nte bereits

B e 3 1 & , 2lus tnittelaller unb Senaiffance. 5
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bte Ijefttgen 2tuslaffungen mancher (Scietjrten über bie He=
gtercnben unb bie fjöl^ercn Stänbc. Sie tragen im ^5. 3^^^*
I^unbert burdjgängig einen peffimiftifcf^en dl^arafter. ZTifo==

laus t»on (£tie5, ber begabtefte ITTann ber Hation 3ur geit

bes Sasler l{on3iIs, fielet bas Heid? nnter ber felbftfüd^tigen

politi! ber Cerritoriall^erren erliegen, bie Untertanen mit

£aften überbürbet, bas Hedjt üerfälfdjt imb gebeugt 3um
Had?teile bes Firmen. €r marnt: „tbie bie (dürften bas

Heid? rerfd/Iingen, fo nerfd^Iingt einft bas Pol! bie ^üx^

ften"^^^). Kaum ein ITTenfdjenalter fpäter Iä§t ber doctor

ecstaticus Dionvfius (Et^riftus felbft alfo fpred^en: „Pastores

in lupos sunt versi, praelati facti sunt elati, principes praeci-

pitatores, imperator violator, reges exleges, domini facti

sunt tyranni''. Sie rauben toie Ralfen unb erbrüc!en ihre Untere

iamn wie Bären, ^wat nimmt er einige tüdjtige f^errfd^er

von biefem ftrengen Urteil aus, aber ben übrigen brof^t er, bie

'Radie fei natje. „3<i? ^^^^ il^nen begegnen wk ein 3är unb

ipill iljr ^er3 5errei§en unb will fie wie ein £ötr)e freffen„i^^).

VOiv finben neben ber ^Infidjt, ba^ (Sott bie Sünben ber Dölfer

burd? bie G^ortjeit ber ^^ürften [traft, aud? bie 2tuffaffung, ba%

bie Pöüer für bie Sünben iljrer ;$ürften leiben müffen^^').

DoIIenbs I|äufig ift bie polemi! gegen ben Wexi bes bloßen

(Seburtsabels, bie Derteibigung ber Sä^e: Verus nobilis

non nascitur, sed fit, ober: Nobilis est cunctus, quem nobilitat

sua virtus.

Diefe (Sebanfen blieben natürlid? !ein (Sel^eimgut ber

(Selei^rten. 3^ 2tnfd?Iu§ an tjod^angefel^ene UTänner ber

Kirdje unb ber U)iffenfd?aft wag^ie and} ber bürgerlidje Cljronift

ober Pidpter ober ber einfädle Kan3elrebner feinem publifum

gegenüber offen aus3ufpred?en, es fei eigentlid? alles faul,

üon oben bis unten, in gei[tlid?em unb tpeltlid^em Stanb.

Die beutfd^e prebigt I^atte längft einen rermanbten Con
angefdalagen, wenn aud? nid?t in peffimiftifdjem Sinn; fd?on

Bruber Bertl^olb eifert gegen bie i^arttjersigfeit ber Utäd^tigen

unb nimmt fid? ber 2trmen unb Itiebrigen an. (2s folgte bie

lel^rl^afte poefie, ftreng gegen bie ^el^Ier aller Stänbe, 3U*

meilen ben fleinen beuten geneigt^^^). 2Iber feitbem wav
bodj ber (Seift ber populären Kritif mäd^tig fortgefd^ritten;
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er madjie jc^t tm ^5. 3<^^^I?unbert bie „H^äupier unb (Se=*

iDaltigen" 9erabc3u für alles Hnredjt unb Unglüc! vexanimoxU

lid?^^^). €r erHärte, auf eble (Seburt folle fid? nierrtanb eixvas

3iiguie tun, „ba mit allefammt üon einem Dater unb r>on einer

ITXutter t^ergefommen finb; man lieft nid?t, ba% unfer ^err

einen filbernen 2tbam gemad^t I^at, bat»on bie (Ebeln gefommen
ipären"^^''). Selbft im Poüslieb unb Bül^nenfpiel mu§te

nicfjl immer ber grobe Bauer, fonbern audj ber Kaifer, ber

^ürft, ber Hitler, ber Klerifer als §ielfd?eibe bes berbften

Spottes ober Labels Ijerl^alten. Die Doüsliteratur burfte

mit einer I^eut3utage unerijörten Kül^nl^eit über ürcblid^e unb

politifd^e guflänbe unb perfonen ijerfallen. Der nürnberger

Sarbier Bans ^ol^ erüärt in feiner „f^iftori" t)om römifd^en

Heid? alle Ijöd^ften £^äupter unb bie ITlädjtigen in ben Stäbten

für arg befledt, bas weltlid^e SdjtDert für gan3 üerroftet; er

befc^ulbigt ben Kaifer ^riebrid? III. mit bürren JDorten ber

Befted?Iid?!eit. Sein Sdjlu^gebet fielet um Befreiung pon

„aller tiranifdjen rotf^^^). 2tber felbft an ben f?öfen liefen

fid? biefe Klagen t)ernel?men. Der Did^ter IHuscatblüt, beffen

poefien für bie oorneljme (Sefellfd^aft beftimmt waten, tpirft

bem 2lbel feine DTorbbrennereien cor unb fagt, man follte itjnen

alle il^re Sd^anbe an bie Stirn fdjreiben. Xltattl^ias von

Kemnat, ber niebrige £obrebner ^riebrid^s bes Siegreid^en

t>on ber pfal3, lüagt bodj in feiner (£t^roni! 3U fagen, ba§ bie

je^igen dürften meift il^res Hamens unipürbig unb im Kriege bie

legten feien, ba% bie (Seujaltigen bie Dergänglid?!eit itjrer

Vflad^t beffer im 2Iuge I^aben follten. 2^IIgemein ift bie Un3U^

friebentjeit über parteiifdje ^anbliabnn^ ber Hed^tspflege:

ba3 ebel xedjt ift ujorben txana,,

bem armen iux^, bem ridjen lauf.

Überijaupt bürgerte fid? bie 2tnfd?auung ein, ba% ber arme
Ulann ben Heid^en unb (Semaltigen red^tlos gegenüberftel^e unb

alle iljre Corijeiten unb Ungeredjtigfeiten fd?Iie§Ii^ be3atjlen

muffe. (Es finbet fid? ein eigenes Sprid?n)ort bafür: „er binbet

bie Sd?ulje mit Baft, ber es gelten mu^"^^^)^ IDieber ift es

alfo ber ITTann mit ben Bunbfdjutjen, ber Bauer, ber als Per^

treter ber Bebrüc!ten unb tlbertjorteilten erf(^eint.
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Diefe forttpäf^renbe fc^arfe Krtü! 5er I^öl^eren Stäube, 5er

Pomel^Tnen, ITtädjii^en unb Ketdjen mußte enttDeber 3um
pölltgen peffimismus füt^ren o5er in einer ftarfen f^offnung

il^r (Segengert)icf/t fin5en. Unb auf tuen an5ers als auf 5en

armen HTann iDoIIte man überl^aupt nod? f^offnungen fe^en?

Hotu)enbig er3eugte jene Kritif in managen fällen eine ^beali^

fierung ber 2trmen unb Hiebrigen. So ift auf ben Heform=
fon3iIien u)ieberI^oIt bie Cugenb unb IDetsI^cit ber Kleinen

unb Einfältigen als bie ein3ig möglidje (Srunblage einer Kird^en^

üerbefferung be3eid?net u)orben. .^ier !ommt aber nod? ein

befonberes ITtoment in 3etrad/t, bie ^atfadje nämlidj, ba%

bie üolfstümlid/e Kriti! bes Beftel^enben mit bem propl^etifd^en

Doüsglauben unb mit ber I^örf^ft einflußreidjen 2(ftroIogie in

Perbinbung trat.

Die allgemein umlaufenben IPeisfagungen, joacf^itifd^en

ober nod? älteren Urfprungs, I^atten aud} in Peutfd^Ianb <£\n^

gang gefunben unb bie (Semüter mit ber §u!unft bes Tlnii^

djrift, mit ber güd^tigung bes Klerus, mit ben beüorftel^enben

Reiten furdjtbaren ^ammets ober mit ben Silbern c^ilia*

ftifdjer (Slü(ffelig!eit vertraut gemad^t. 3^ Heidje I^ingen

fid? biefe nebell^aften (Sebilbe am liebften um bie populäre

(Seftalt bes myftifdjen Kaifers ;$riebrid?, ben man fid? als er=

bitterten pfaffenfeinb unb, im ^5. ^aiixi:^unberi, als befonberen

^reunb bes armen JTtannes badete. Dabei mutbe, nament=

lidj feit bem fd/mad?üoIIen Perlauf ber ^uffiten!riege unb

bem tjoffnungslofen 2tusgang ber Keform!on3iIien, eine

büftere 2tuffaffung ber näd^ften gufunft immer mädjtiger,

„^urd^t, Crauer, (Erbitterung/' fagt DöIIinger, „f^^f^^ f^^^

ber initte bes {5. 3(il?^^unberts in Deutfdjianb bie propI^e=

3eiungen." Unb cor allem üerbanb fid? je^t inniger als

frütjer bie IDeisfagung mit ber 2tftroIogie^®^). Daburd^ er=

Ijielt bie propljetie 3U itjrem religiöfen Himbus nod? ben

Sd?ein ber lX)iffenfd?aftIidj!eit. Der (Slaube an ben beftimmen=

ben (Einfluß ber (Seftime wat bamals nod? im IPad^stum be^

griffen; er ift ber bebeutfamfte, aber nidjt ber ein3ige 2lusbruc!

einer üerbreiteten I^inneigung 3itm Determinismus.

Die (Sefd?idjtfd?reibung I^ulbigt biefem (Slauben; fo er==

flärt ber (£l^ronift Korner bas '^aiiv H';t26 best^alb für ein ^^i^v
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6es 2tufruljrs unb ber Unrufje, tpeil fed/s Planeten in einem

^aus 3u[ammen9elroffen feien; fo beutet eine andere Ctjroni!

ben Kometen com 3aljre H'j^se auf eine Erniedrigung ber

(Semaltigen unb (Srl^ötjung ber Hieberen. 2lber auc^ münblid?

tpurben foId?e gefäl^rlidje Kenntniffe unter bas Pol! getragen,

felbft üon ber Kanjel I^erab; tpir Ijören, ba§ im 3<^^^ß \'^^^

ein (Seiftlid^er 5U ^mberg prebigte, man ftetje je^t unter ber

f^errfd^aft bes planeten £una, im Zeitalter großer t)er=

änberungen unb Dor ber §u!unft bes „furd^tbaren", pfaffen=

feinblid^en Kaifers^^*). Pie neue Kunft bes Büdjerbrucfs

fotrie ber ^ol3fd?nitt forgten gleidjfalls für bie Verbreitung

unb Peranfdjaulid^ung ber propl^etifd^en (Seban!en unb

Bilber.

Die rt)idjtigften propt^ejeiungen erfd^ienen in beutfdjer

Sprache unb mit berb üolfstümlidjen 3IIiifi^^^ic)nen. 3^ ^^''^

„Spiegel" t?on 3<^f^P^ (Srünbed (^508) ift bie Verfolgung unb

Cöiung bes Klerus bargeftellt; ein anberes Bilb 3eigt gar einen

Bauern, ber bie ITTeffe 3elebriert, tnäl^renb Pfarrer unb Vilöndi

fid? am Pflug abmüljen. Unb in ber Porrebe fagt (Srünbed

gerabe3u, es tperbe baljin fommen, ba^ ber nieberfte unb

üerad^tetfte tTTenfdj feine 5d?eu tragen bürfe, an ber I^öd^ften

§ier ber geiftlidjen unb u)eltlidjen (Gewalten feine Sdjul^e 3U

fäubern. Wenn bie (Seiftlidjen 3uerft ben Keld? trinfen mer^

ben, fo muffen bafür bie IPeltlid^en ben Heft mitfamt ber ^efe

ausfaufen. Befonbers toirffam für bie popularifierung ber=

artiger (5eban!en roaten bie 3aI]Ireidjen aftrologifd/en Büd^Iein,

Praftüen, prognoftüen unb (EpI^emeriben, bie megen il^rer

IPitterungstabellen aud? in bie ^i'dnbe bes lanbüoües !amen.

IDenn ber Bauer nadjfal^, ob er im fommenben IKonat auf

Hegen ober Sonnenfd^ein redjnen bürfe ober an n)eld?en Ziagen

bas 2lberlaffen ratfam fei, erfuljr er nebenl^er bie r>erfd?ieben=

ften Dinge über Kraft unb IPir!ung ber planeten, über Kriege,

^lufftänbe, Perfolgungen, bie als unabänberlidje folgen biefer

unb jener Konftellation ange!ünbigt vouvben. So erflärt

3. B. ber „Ceutfd? Kaienbari" üom Z<^k^ \'k^<ö, wenn IHars

regiere, bebeute bies gro§e Hieberlage bes 2lbels, „aber bas=^

felbe 3^^!^ ii<^hen bie Bauern gut friegen, benn alle Ding bie

gelten nac^ il^rem tPillen". Soldje Hoti3en, in D:)iffenfd?aft='
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Itd^em Con unb mÜten unter gefd^äftltd^en unb famiären

Hegeln üorgetragen, fonnten tl^ren (Einbru^ nid^t perfel^Ien.

3m ^ufammenl^ang biefer propijetifd^^^aftrologtfdjen £ile==

ratur, 5ie 3ur Zläljrung unb Steigerung bes revolutionären

(Seiftes fidjer bas il^rige getan Ijat, muffen wir jene mer!=»

tpürbige 5d?rift „Kaifer Sigmunbs Heformation" nät^er be^^

trauten. Der Derfaffer, ein tPeltgeiftlidjer^^^), ift ber erfte

förmlidje proptjet bes Bauernfrieges. Sein Heformentmurf
trägt in jebem Sa^ ben (£tjara!ter üollenbeter DoIfstümIid?=

!eit; er ruenbet fid? gleid?3eitig an ben gefunben lUenfcf^en^*

üerftanb unb an bas religiös4<i?^ärmerifdje (Sefüljl; er fc^eut

üor logifdjen IX)iberfprüd?en nid?t 3urüc! unb tüirb nidjt mübe
bas 3u tDiebertjoIen, tporauf es il^m befonbers anfommt; er

überfdjireitet niemals ben (Sefid?ts!reis bes gemeinen ITTan'*

nes unb rebei r»on ber erften bis 3ur legten geile mit

leibenfdjaftlidjer tPärme. Der ZTame bes jüngft üerftorbenen

"Kaifers Sigmunb foll in ben 2tugen ber unfunbigen ITtenge

bie geplante llmn)äl3ung legitimieren, bie.fid? unter ber ^üt^"

rung jenes altbefannten IHeffias, jenes mvftifdjen „^riebrid?"

üon3ietjen whb.
„(Sel^orfamfeit ift tot, (Seredjtigfeit leibet ZTot, nid^ts ftetjt

in fetner red;iten ©rbtxung. Die geiftlid?en unb tpeltlidjen

i^äupter laffen fallen, was il^nen r»on (Sott empfol^len ift, unb

rDenn man es red^t anfielet, fo ftel^t es nur (nod?) an ben Heid^s^

ftäbten." 3'*^ ^^^^ ^änbe wixb bal^er bie 2lusfütjrung ber

Deformation 3unädjft gelegt, aber für ben Hotfall appelliert

ber Perfaffer an bie ITtaffen. Unb in ber Cat gelten feine ^In-*

fid?ten unb IDünfdje über bie ber „(Eljrbarfeit" üielfac^ tpeit

I^inaus; er formuliert biefelben ^^orberungen bes gemeinen

Itlannes, bie nad^Ijer im großen Bauernfrieg auftreten, unb

^voat mit einer (Energie, bie uns mel^r an Cl^omas ITTün3er

als an bie 3tDÖIf 2trti!el erinnert. Por allem finben wix bereits

I^ier bie Derurteilung ber £eibeigenfd?aft auf (Srunb ber

djriftlidjen ^reil^eit. „(£s ift eine ungel^örte Sad^e, ba% man
es in ber I^eiligen (Efjriftentjeit offnen mu§, bas gro§e Unred^t,

bas ^ürgang I^at, ba% einer fo getjer3t ift por (Sott, ba^ er

getar fpredjen 3u einem: Du bift mein eigen. Denn gebenfc

man, ba% unfer ^err (Sott fo fdjiperlidj mit feinem Cob unb
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feinen tPunben bind} unfern IPtllen n^tlltgltd? gelitten unb

getrabt Ijat um bas, ba% er uns freiete unb von allen Banken

löfte unb Ijterinnen niemanb furo erljebt i[t einer üor ben anbern.

— Darum tpiffe jebermann, voex bei ift, ber feinen ITTit^

c^riften eigen fprid^t, ba% ber nidjt (£I]rift ift unb ift (Et^rifto

tDiber unb finb alle Gebote (Sottes an il^m üerloren." Wenn
fid? ein Tlbüg^ex tpeigert, bie £eibeigenfdjaft auf3ul^eben, fo

foll man iljn „9an3 abttjun"; toeigert fid? ein Klofter, fo foll

man es gän3licf? 3erftören; „bas ift göttlid? VOexf"^^^). 2tber

bie perfönlid^e ^reiljeit allein genügt freilid? nidjt, um bie un^

n)ürbige £age ber unteren Stänbe 3U beffern. „(Es ift leiber ba3u

ge!ommen, möd^te man bas gan3e (Erbreidj 3tr>ingen unb bie

It>affer, man 3n)änge es. — (Es follten fd?ier (bie) unüernünf^-

tigcn Ciere über uns fd^reien imb rufen: fromme getreue

(£tjriften, nad^ aller Dermatjnung, bie I^ier üorftetjt, laffet

cuc^ 3U ^er3en gelten alles gro§e Unredjt; voaiixlidi, es ift

an ber geit, elj ba% es (Sott fdjmerlid? rädje." Der He^»

formator tDÜI ben •£?ol3== unb ^elbhann abgeftellt, ben JDaf*

ferbann unb bie gölle befd?rän!t n)iffen; bie ^etjnten follen

aufijören, alle §infen auf 3TnTnobiIien abgelöft toerben. VOie

bxüdi unb fcf?ä^t man bie Bauern, „unb lebt man bod?

iljrer 2trbeit; benn ol^ne fie mag niemanb befteljen; bie

^I^iere im JDalb, bie Pögel in ben £üften beget^en fid?

(emätjren fidj) bes Baumannes." 2tud? ber Heine IHann in

ben Stäbten wxxb nid^t üergeffen; es follen bie fünfte ah^

gefd^afft unb bod? bie ftrenge ^Arbeitsteilung eingeljalten,

bie großen ^anbelsgefellfd^aften aufgelöft, bie preife ber

Cebensmittel unb bie Bianbvoexfs^ unb Caglöljne burd?

Vertreter ber ^anbmerfe feftgefe^t tperben.

Soldje unb äljnlic^e Porfdjiäge fonnien unmöglid? ben

Beifall ber „t^eiligen Heidjsftäbte", b. tj. il^rer Regierungen

finben, bie ber Perfaffer in erfter £inie 3ur ^erftellung

biefer „redeten ©rbnung" aufruft. 2lhex ex befdjrän!t auc^

feine J^offnungen nid^t auf bie Kreife ber „(Etjrbarfeit"

unb ber reidjen gunftgenoffen. „(Es fe^t fidj niemanb
ipiber göttliche ©rbnung benn bie (Seletjrten, IDeifen

unb (Setoaltigen; aber bie Kleinen rufen unb fdjreien (Sott

an um ^ilfe unb um eine gute ©rbnung." ^reilid/ fpric^t
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er felbfl bie Befor^ms aus, man finbe tool^l treue (£t^riflen

in ber (Sememe, bie für (5ott il^r hieben einfe^en voüvben,

aber eine foldje (Erl^ebung ber Kleinen fül^re 3U ITTorb unb

Siobfd^Iag. Cro^bem rät er u)ieberijoIt, man folle es mit

ber (Semeine hdlid} angreifen, fröl^lidj 3ufdjla3en, alles Un^

I^eil jerftören, bas Scfjtpert braudjen. (£s ftet|t in ben

Propi^eten unb Kirdjenr>ätern, ba^ bie Kleinen ert^öljt imb

bie (SeuJaltigen erniebrigt u?erben follen, unb je^t ift bas

le^te ÖPeltalter cerlaufen, bie ^eit ber 3tr'ölf XPunber, ber

djriftlidjen ^reil^eit gefommen. „Wenn nun bie gemeine

2X>eit bdenncn trirb unfere ^reii^eit, fo ift ben geipaWgen

Häuptern il^re Kraft genommen. Denn merfet, ruer ujollte

n)iber fid? felber fein unb lieber eigen fein benn frei?

Cl^riftus ^e\us liat aus r>äterlidjer IDeisI^eit biefe ^reil^eit

tDoI|I ber ITTenfdjIieit 3ugefe^t. — Darum, eble freie

(£i^riften, tut ba3u, als n)ir gern mollten !ommen 3U eu)iger

Hul^."

Die „Deformation Kaifer Sigmvmbs" ift bas erfte ret)o==

lutionäre Sd^riftftüc! in beutfdjer 5prad?e. Wenn man eine

tfdjedjifdje Heimdjroni! bes \^. 3al|rl|unberts als bie „Crom==

pete bes ^uffitenfriegs" be3eid?net I^at, fo fann unfere „He^

formation" mit DoIIem Hed?t eine „Crompete bes Bauern==

!riegs" genannt tperben, benn bie (Sefdjidjte il^rer ^anbfd^riften

imb Drucfe 3eigt beutitdj, wie fie erft lange nad? il^rer €nt^

fteijung 3ur Verbreitung unb lDir!fam!eit gelangt unb gerabe

im 3tDeiten De3ennium bes \6, ^^I^^^^unberts redjt 3U (£I^ren

gefommen ift. f^ier üerbinben fid? alle bie bisl^er angebeuteten

Elemente, ber propl^etifdje (Slaube ber ZTation, ber (Einfluß

bes ^uffitentums, bie Per3U)eifIung an einet Deformation

von oben unb bie Hoffnung auf bie Iebens!räftigen unb be=

geifterungsfäl^igen unteren Sdjidjten ber fdjtDer!ran!en (SefeII=

fd?aft. Da§ bie armen £eute audj tpirüidj beffer unb n)ürbiger

feien als bie (großen unb Heidjen, voitb bier mel^r oorausge^

fe^t als förmlid? ausgefprodjen. 2lber bie d?riftlid/e ^rei-

l^eit unb bie üorgefdjiagenen u)irtfd?aftlid?en Deformen gelten

offenbar I^auptfädjlidj ben „Kleinen"; ba^ itjnen bie §u!unft

getjört, bafür fpridjt bie religiös^^myftifdje Betradjtung ber

Dinge fo gut wie bie nationalöfonomifdje. Dies füljrt uns



Ctteratur bes [pätcrcn JTltttcIaltcrs 73

enMid/ 311 jenen Stimmen, Me ausbrücüidj bem gemeinen
irtann t»om filtlid^en un5 üom tpirtfdjafllid^en (Sefid^tspwnft

aus ben erften pia^ antpeifen.

€s ift unbeftreitbar, ba§ 5ie uralte asfetifdje ^bealifierung

6er 2trmut audj im fpäteren IHittelalter nod/ mädjtig fort^

9en)irft ):iai; gerade bas n^. 3«^^^^^^^^^^^ be3eid?net il^ren -^öl^e*

punft. 2lber fdjon frül^ gefeilt fidj 3U ber ;$reube am (Entfagen

Sie Über3eugung von bem fittlidjen tPert förperlidjer 2lrbeit,

unb allmätjlid? ermadjt audj bas Bemu^tfein von ber liolien

n)irtfd^aftlid?en Bebeutimg ber arbeitenben Klaffen, vot allem

ber Sauern. Die 2infcfjauung, ba% alle 3eitlid/en (Süter unb

Porteile feelengefäf^rlid?, ba% bie Firmen unb (Elenben bem
Heidje (Sottes näber feien als bie (Sro^en unb Heicfjen, gel^t

auf bie (Entftel^ungs3eit bes (£I]riftentums 3urüc!. 2tuf bie

gleid^falls altdjriftlid^e Permerfung bes (Seburtsabels iiahe xdi

bereits I^ingen)iefen; aud/ fie erl^ielt fid? im (Segenfa^ 3u ber

lt)ir!Iidj!eit ber feubalen guftänbe unb bürgerte fid? natur=

gemä§ mit bem 2tuf!ommen einer r>oI!stümIid?en Literatur

immer mel^r ein^^^). (Seftü^t auf bie 2tusfprüd^e ber Kirdjen=

üäter, I^atten bie (Seiftlidjen r»on jet^er gefragt: Wenn ber

IHenfd? feine ^ugenb I^at, wo ift bann fein Tlbel? Unb bie Be^
rufung auf bas (Evangelium, auf ben armen (Erlöfer unb feine

armen 2lpofteI mu§te ba3u fül^ren, bie 2trmen als il^re ediien

Had/folger allen anbeven (Släubigen r»or3U3iet|en, fie mit einem

nayftifd^en Himbus 3U umgeben, ^reilid? fam bies vor allem

ben lUönd/sorben 3ugute, aber balb rDurben Ijier unb ba

aud} bie Sauern befonbers „feiig" gepriefen. So erflärt

fdjon ber iucibarius, eine nod? im fpäteren IKittelalter fef^r

verbreitete Schrift bes U- 3ciI|^I|unberts, bie Bauern I^ätten

bie meifte ^{usfid^t auf bie Seligfeit, ba fie einfach lebten unb
bas Polf im Sdju)ei§ il^res 2tngefid?ts ernäijrten. Dies tvirb

bann oeiterijin myftifd? ausgebeutet unb ber Bauernftanb
burd? unmittelbare Be3iel^ung auf ben f^eilanb geeiert. (Eine

Sammlung beutfdjer Sprid?u)örter, bie 3um (Sebraudje für

prebiger beftimmt ift, üergleidjt bie Sauern, bie mit ihrer

2trbeit alle ZTal^rung fd?affen unb bafür bei ben I^öl^eren

Stäuben Sd^aben unb Spott ernten, mit (£I|riftus, von bem
ja gefd^rieben ftel^e: homo agricola ego sum. 2lnbexsmo, in
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einem Voltslieb, fe^i bet Bauer felbft feine ^elbarbeit in

^ufammentjang mit bem Sakrament bes 2tltars:

3d? pau bie frudjt mit meiner iianb,

barain fidj gott pertDanbelt
' in bes priefters tjanb ^^^).

Diefe et!jifd?e unb religiöfe Derl^errlid^ung ber Urprobuftion

bel^errfd^te be!anntlidj aucfj bas Zeitalter ber Heformation;

iuttjer nennt ben Tldexhau eine göttlidje ZTal^rnng. 2lber bodj

fel^It babei bie nationaIö!onomifdje Betradjtung nid?t gän3lic^.

5d?on in bcn oben angefül^rten Stellen lüirb auf bie llnent==

beljrlidjfeit bes „Häljrftanbes" t^ingetoiefen. Konrab von

2tmmenl^ufen, ein Did^ter bes ^^. 3<^^'^^unberts, fdjilbert in

feinem 5d?ad/3abelbiid? neben ben tjöberen aud} bie nieberen

Stänbe, le^tere unter bem Bilb ber „Venben" (Bauern im
Sdjad^fpiele). Der Heine „Penbe" üermag bod? ben König

matt 5U fe^en unb alle übrigen Figuren 3U nel^men; fo foll

niemanb arme £eute oerfdjmät^en, benn man bebarf il^rer 3U

allen ^eiten^^^). ITtit pollem BeiDu^tfein madjt fid? bie

wirtfdjaftlidje 2{uffaffung geltenb in einem poetifdjen Kampf^^

gefprädj bes Kitters unb bes Bauern, toeldjes im \5. 3<^^^==

Ijunbert umlief^'°). Der Bauer trägt ben Sieg über feinen

(Segner baüon, inbem er il^m üorftellt, ba% oljne ben Tldet^

mann unb feinen Pflug ber Hitter gar nidjt leben fönnte,

ba^ feine I^arte 2trbeit ungleid? nü^Iidjer fei als Curnieren

unb ;$rauenbienft, ba% felbft bie ritterlid^en ^at^rten 3um
Sd?u^ bes (Slaubens aus bem Sädel ber arbeitenben Klaffen

beftritten wüxben.

^üt voax, bu pift mein aigcn pot,

idj pauman tu bid? fenben

mit meinem g&t, bas icf? bir gib,

mein filber unb mein golb,

barumb fo Iaf3 midi Ijaben tail

ber beinen eren folb.

Da§ übrigens bie materielle 2tbl^ängig!eit ber Ijöl^eren von

ben nieberen Stäuben 3un)eilen aud? im 2tbel offen anerfannt

tpurbe, 3eigt bie (Er3äI]Iung bes ^oiiannes Xiibet von jenem

frommen Hitter, ber bie Bauern unb armen £eute in fein täg*=

lid^cs (Sebet einfdjIo§; er fagte, ba3u fei er tjod? unb teuer

perpflidjtet, benn er lebe ja üon iijrer 2lrbeit^'^).
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Die urfprünglidje Dcrpflid^tung bes Hittcrtums 3utii

5d?u^e ber 5d?n)ad?en unb Pergetoalttgten mar fetnestpegs

r»on Stefem (3ebanfen ausgegangen, aber bas fpätere ITlitteI=*

alter I^atie ftd? bereits baran gemöljnt, bk d^riftentjett in

ben Cetjrftanb, tPel^rftanb unb Hätjrftanb 3U gltebern unb mben
ben (ßciftlic^cn unb ben Hitter als nottoenbige (Ergän3ung ben

Bauern 3U (teilen. €iner ber 3aI^Irei(i?en Sprudjoerfe brüc!t

bies fo aus: Tu supplex ora, tu protege, tuque labora^'^)^

0ber, tDie es in einem IHeifterliebe ijei§t:

Die pfaffen, rittet unö ber büman follent fin gefellen. — —
Hu bat, ir ebeln bri gefellen tceröen;

Stola, 5d?n)ert unb pflug muffen bas 3^^^^ ^^^

unb ftent ir bri einanbet bi, fo lebe wir tool üf erben.

Wenn Ijier ber „gute fromme" Bauer in bie eble (Se==

noffenfd?aft bes Klerus unb bes 2tbels eingereicht voixb, fo

(teilt ein anberes ttXeifterlieb biefem '^beal bie tPir!Iid?!ett

gegenüber unb ruft ben pfli(^tüergeffenen I^öijeren Stäuben

bie Bebeutung ber arbeitenben Klaffen brot^enb ins (Se=

bäd^tnis. Vot (Serid/t unb im gefeiligen Perfeljr voill man
von bem Firmen nid^ts u)iffen, „oon bem bod? alle i^crrfdjaft

fommt." tDären bie armen Bauern nidjt, fo müßten ber

Heidje unb ber ^unfer iljren 5tol3 aufgeben unb felber graben

unb I^ac!en. ®t|ne Dan! füllen fid? pfaffen, ITTönd/e unb

ZTonnen mit ber Speife,

bie bauicut Ijän geiDunnen

in feite unb an ber funnen,

in Ijunger, burft, in bitternt fiDai3, ber non in ifi gerunnen.

f^erren unb pfaffen nel^men unnergolten bie ^rüdjte ber

länblidjen 2lrbeit ein, oljnc bem Bauern, ber fid? für fie ah^

müljt, bafür ben n)eltlid?en Sdju^ unb geiftlic^en QIro(t 3U

geiDäl^ren. Das tDirb i^nen ein(t burd? „ber f^ölle (Slut"

be3al^lt u^erben^'^). (Eine 2luffaffung pon bem Derljältnis

ber Stäube, bie üon jener Ijä§Iid/en 2tusbeutung ber noac^itt=^

fdjen £egenbe nid?ts 3U n)iffen fd^eint.

IPir fallen bereits, UDie bie Deformation Kaifer Sigmunbs
bie Bebeutung bes Bauemftanbes in kräftigen XPorten ein=

fd^ärft. Der IjerDorragenbfte £obrebner ber bürgerlidjen unb

bäuerlidjen 2Irbeit i(t aber 3U)eifeIIos ber Dichter ^ans Höfen*
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plüt^'^). ©biDoI^I er gelegentltd? feine poefie 6er Deutung

fürftitdjer VOappen ^n^ewenbet unb „an ben £)öfen feine

Haljrung gefud^t" Ijat, gel^ört er bocf? in feinen 2tnfd?auungen

burdjaus bem Bürgertum an; fein ttürnberg ift tt^m eine

„tjeilige" Stabt unb „ein IHorgenftern ob bem gan3en römifcfjen

Heidj". ^reilidj, von ber (£ngt|er3ig!eit ber „€tjrbaren" Ijält

er fid? ferne. (Er forbert ben gemeinen IlTann unb ben tlTittel^

ftanb auf, gegenüber bem 2tbel als bem gemeinfamen ^einb

feft 3ufammen3ul]alten. ®ber, u?ie er fid^ ausbxüdi, „Q^aus

€§ (bie niebrigften 2lugen beim IDürfeln) follen mit Kotter

Drei gegen 5e§ §in! bas Spiel gewinnen." lUit Hed?t I^ebt

(Serüinus I^error, ba^ Hofenplüt, tpenn er bie oberen unb bie

nieberen Stäube fittenridjierlidj pornimmt, bie le^teren ftets

glimpflidjer bel^anbelt. 3^ feinem Sprud? üom (Einfiebel

tt)ei§ er pon bem Kaifer, ben dürften, ben 2tbligen unb ben

Prälaten nur Übles unb Sd^iimpflid/es 3U fagen. Seine

lieber pon ben heiben £^uffiten3Ügen ;^27 unb \^5\ fdjieben

alle Sdjulb auf bie feigen unb treulofen dürften, pon benen

bie armen ^u^gänger perraten xmb per!auft tporben feien; aber

il^r 3Iut fdjreit um 'Rad^e gen X^immel! Später, im inarf=

grafen!rieg (\'|50), nennt er ben 2lbel „eine fd^arfe (Serte",

ber xms um unfer Übel [traft; itjr ^er3 ift tjart tpie Demant;
aber (Taus €§ !ommt über fie wie „eitel Teufel" unb fd)ic!t

il^nen bie „bleiernen Sd^Iel^en", gegen bie fein f^arnifdj unb

!ein IPunbfegen t^ilft^^^).

2(m fd^ärfften äußert Hofenplüt feinen bemofratifdjen Un=

mut in bem ^aftnadjtfpiel pom Orfen^'®). ^ier fetalen aud?

nid?t bie Be3iel|ungen 3u bem I^errfd/enben propI^etifd?=

aftrologifd?en Glauben. Der Cür!e tritt als 2tnn)alt ber ge=

quälten Kaufleute unb Bauern auf unb perfprid^t, bie Ct|riften=

I^eit 3u reformieren unb 3u [trafen. Unter ben neun Übeln,

bie mit i^unger. Sterben unb Blutpergie^en pergolten u?er=

ben foIIen, nennt er bie Beugimg bes Kedjts 3.uungunften

ber Firmen, bie neuen gölle unb 2tbgaben, bie Perad^tung ber

nieberen Stäube. (Ein türüfdjer Hat erinnert bie (El^riften,

fie I^ätten böfe inün3e, falfd^e Hid^ter unb 2tmtleute, rpud?erifd?e

3uben, Ijod^mütige Pfaffen unb untreue f^erren; „bie mü§t
i!^r mit eurer 2Irbeit nätjren, unb I^abt gro^e Befd^tPerung



Citcratur bes [päteren tHittcIalters 7?

unb Heinen ^rieb". Die (Sefanbien bes papftes, bes

Kaifers unb ber Kurfürfien, bte im entgegengefe^ten Sinn

fpred^en, toerben alle tüd?tig I^eintgefd^irft. Den Kurfürften Vd%i

ber Cürfe fagen:

3r füdjen ften gar eil gu oeift,

öarumb bex arbcitcr fdjtDi^ unö frf^tpeift,

fein lianb oft im fottj umbroel^i,

bifj er ir fudjen feift unb fd^melst.

2lIIe 3^^^6 erl^öl^en fie ben Bauern bte (Süli, vinb wenn
einer ettpas barüber fagt, fdjiägt man il^n nieber tüie ein Hinb;

mögen fein IPeib unb feine Kinber fterben unb üerberben, ba

gibt es feine (Snabe. ^ule^t Derfpred^en ^xod Hatsl^erren bem
türüfdjen Heformator fidleres (Seleite; wex fid? bamiber fe^te,

„unb tüäre er Kaifer 3U ®!3ibent, er mü§te eine faure Suppen
mit uns effen." Diefe Deformation ftefjt in ben Sternen ge==

fd^rieben; iDenn neun unb fünf unb üier unb fed^s il^r Datum
mhb, fo !ommt Caus (E§ unb DoIl3iet^t bas Strafgerid^t an

Se§ §in!; wenn Saturn in bas f^aus bes Sd^ü^en tritt, „fo

Ijilft feine üerfdjioffene Cur." Unter bem Sdju^e ber ^aftnadjt=

fröljlidjfeit burfte ber Did^ter Dor allem Pol! bem (SroIIe ber

(gebrühten £uft mad?en unb gerabe3u bie beoorftebenbe Het>o=

lution, bie gerechte "B^ad^e bes Dolfs an feinen Drängern pre=^

bigen, in einer Sprad^e, bie mit bem Sc^er3 unb ber 2tnfpielung

nidjts mel^r gemein l^at.

Hofenplüt I^at baneben bie groben Bauern fo berb t)er==

fpottet wie irgenbeiner. Dod? ungead^tet biefes gugeftänbniffes

an eine mobifd^e Hidjtung finben von il^n tief burd^brungen üon

ber IDidjtigfeit ber Ürprobuftion. (Er feiert biefelbe in feinem

Sprudle „ber Bauern £ob"^'''^) gan3 überfc^tpenglid?. Don
allem, iDas (Sott gefdjaffen t^at an £aien unb pfaffen, ift nid^ts

fo ebel als ber 2tc!ersmann, ber eble fromme Bauer. HXit

feinem Pfluge ernätjrt er alle IDelt; „mandjer ift ben Bauern
gram, ber ba nie befferen ^reunb getpann, otjne (Sott nur

allein." (Hs toirb ausgefüf^rt, wie \ebe (£5iften3, gefdjn)eige

benn ber £ujus, obne bie unmittelbaren unb mittelbaren

^rüdjte ber ^elbarbeit unmöglidj roäre. Den Bauern fann

niemanb entbeljren, nid?t einmal bie niebere Cierroelt, ein

(Sebanfe, bem wix fd^on in ber Deformation Kaifer Sigmunbs
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begegnet ftnb: „ber Pogel in ber £uft, ber tDurm in ber

(Erben, bas mu§ alles von Dir gefpeift werben." etiler Hetc^==

tum, „Pfennig unb pfennigsmert" trirb aus biefer Quelle

abgeleitet. ®tjne bie (Erträgniffe ber bäuerlid^en IPirtfc^aft

müßten bie Ferren Kittel tragen unb fönnten bie pfaffen nidjt

prebigen unb fingen. Der Did^ter ift fo Ijingeriffen von biefer

(Erfenntnis, ba% er ben Klang ber Drefd^flegel fdjöner finbet als

ber Hac^tigall (Sefang, ba% il^m alle DTaientDonne nid^ts gilt

gegen ben Croft, ben ber Bauer gibt.

3d? lob Didj, bu ebler batox,

für die cxeaiaxox,

f&r all l^errn auf erben;

ber fayfer muf3 bir gicicf? njcrbcn^'^).

IParum fonbern fid? bie f^erren fo ftol3 r>on ben

Bauern unb mäften fid? bod? von „it^rem fauern 5djtDei§"?

IlTan I^ei§t mand^en einen ^errn, ber r>on Hed^ts oegen !aum
5um Bauernfned^t gut genug wate, „(5ott geb ben Bauern
einen feiigen Qüag!"

Don ätjnlid^en 2tnfd?auungen getragen, aber frei t»on jenem

bitteren ^on ift ber mer!n)ürbigfte Sprud? Hofenplüts: „ron

bem inüffiggänger"^'^^). Hur tritt bier bie materielle Seite

gan3 in ben f^intergrunb ; bie 2trbeit voixb in bas £id?t religiöfer

Perflärung gerüdt. Der 5d?n)ei§tropfen, ber bas 2tntli^

bes Arbeiters ne^t, mäfdjt feine Seele fo rein, ba% if^re Sd^öne

bis in ben ^immel reidjt unb (Sott um fie ju but^Ien beginnt,

etiles ICiffen unb Können ber 5d?ulen, alle 2!tjeoIogie, ptjilo*

fopl^ie unb inebi3in sufammen ift nidjt fo I^eilfräftig,

als UJenn ber erbevter einen Iropffen ftoi^t,

fo er an feiner erbeyt crlji^t.

Der Cropfen fpaltet fid? in üier Ceile; einer löfd?t

bas I^öIIifd^e ^euer, ber anbere mäfc^t bie Seele rein, ber

britte fteigt gen f^immel unb gen)innt mit fü§em IPoI^IIaut

bie I^eilige Dreifaltig!eit. Der vierte Ceil fammelt alle

guten IPerfe, bie in ber (£I?riftenIjeit gefd^eljen, mit ^aften

V>eien, illmofen, tDallfatjrten, red^tem Urteil, unb bie Per-*

bienfte aller ITtärtYrer unb madjt ben 2irbeiter itjrer tciltjaftig,

Dorumb ift crbeyt ber goltlidjft orben,

fo yc auf erben geftifft ift morben,

tuann jn gott fclber Ijat geftifftet.
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2Irbett burd?bnngt nnb üerbinbet alles (Sefc^affene; nur

bntd} btc unermübltd^en „2trbeiter ba oben" am Stemenljimmel

voxxb ^ehen wnb V0ad}5inm Ijier unten er3eugi. So ertjebt ber

bürgerlidje Dtd^ler bie ^Irbeit 3um etl?tfd?en unb 3U9letdj 3um
!osmtfc^en pnn3ip; er fielet in ber medjanifdjen Cätigfeit ber

menfd^Iid^en Kraft ebenfo etwas (Söttlidjes wie in ber^etpegung

ber IDeltförper. VLnb er fdjiägt iljren XPert Ijötjer an als jenen

ber (Seiftesarbeit xtnb [teilt fie ben von ber Kird^e gepriefenen

gottgefälligen £eiftungen ebenbürtig an bie Seite.

Diefe tlberfd^ä^ung ber ^anbarbcit barf tro^ il^res reit*

giöfen (Sewanbes als fo3iaIiftifd? be3eidjnet roerben^^"). (Se^*

rabe bie Perbinbung mit religiöfen 3^^^^ fenn3eid?net ja

faft alle (Erfdjeinungen bes So3iaIismus in ben 3ctI^^I^wnb erten

bes (Slaubens, bie 3n)ifd?en bem Untergang ber antuen

IDelt unb ber fran3Öfifcfjen Hepolution liegen. IPie gut bie

m^ftifd^e Spielerei mit foldjen (Sebanfen, aud/ oljne n)ir!Iic^e

Cenben3, bem (Seifte bes ;5. ^aiitliunbexis 3ufagte, bafür

gibt uns eine hefannie fölnifdje (JH^ronü^^^) ben Beleg. 3^
ber feltfamen publi3iftifd/en dljeorie üon ben Quatemionen
bes Heid^es^^^), ben viex ^er3ogen, üier ITtarfgrafen u\w.

et\d^einen an leistet Stelle Köln, Hegensburg, Konftan3 unb

Sal3burg als bie Pier Bauern. Der Cljronift fudjt nun bie

„verborgene nnb fonberlid^e ^od^tPÜrbig!eit" biefer auf=»

fallenben Be3eic^nung bar3utun. (Er bel^auptet, Cl^riftus fei

auf (Erben geipanbelt als ein Bauer; im (Epangelittm ftel^e

gefdjrieben: „mein Dater ift ein Baumann", nnb an einer

anbeten Stelle: „id? bin ein Sd^afl^irt". Dest^alb muffe aud?

Köln als bie „I^eilige" Stabt ben Bauernnamen füljren, benn
^eiligleit pertrage fi(^ nidjt mit tpeltlid^er ^errlid?!eit. „(Sleic^*

wie von bem ebeln Tidetsmann alle Stäube geiftlidj unb auc^

ipeltlid? gefüttert unb gefpeift wetben, fo tut aud? (Sott ber

Dater, ber alles, bas lebenb ift im £^immel unb auf (Erben,

fpeifet; unb 3U fold^em 2tmt I^at er auserforen infonbertjeit ben

l^eiligen Baumann Köln." €in beigefügter ^ol3fd?nitt 3eigt

ben Heic^sabler, bas Kru3ifij 3n)ifd?en ben ^wei Köpfen unb

einen Bauern mit Senfe unb Drefd^flegel 3o:)ifd?en ben ^wei

^lügeln. IDir finb bem tjier ausgefprodjenen (&ebanten

bereits frütjer begegnet, aber d?ara!teriftifd? ift il^re 2tnu)enbung,
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bie 2lufnatjme 6er Bauern in bie fingierte Vertretung bcr

Heidjsftänbe, bie Umtpanblung bes „ebeln" in einen „t^eiligen"

Bauern. ;^reilid? gilt bas alles 3unädjft nur ber Perljerrlid^ung

t)on Köln, aber ber Pergleid? mit bem 2tIIernäI^rer tpirft boc^

audj auf ben befdjeibenen irbifdjen Permalter einer göttlid^en

2tufgabe einen getüiffen (SIan3 3urü^.

So I^atte fid? neben ber Perad^tung ber „groben", „ein^^^

fältigen" Bauern, neben ber ^urcf^t cor bem „muttpilligen

pöbel" eine entgegengefe^te 2tnfdjauung gebilbet ober por^*

bereitet, meldte gerabe üon ben (Einfältigen unb Firmen bas

f^eil etmaxieie, Sie tpar ganj ba3u angetan, fid? mit jener

allgemeinen ©ppofition ber ^aienvoelt gegen bie entartete

f)ierard?ie 3U üerbinben, bie id} bistjer !aum berül^rt liahe.

tnir !am es nur barauf an, 3U 3eigen, mie bie Itteinungen

über bie nieberen Stänbe üor ber großen Bewegung bes

\6. 3<iI?i^I?unberts fid? gefdjieben unb mie bamals bemo=

!ratifd?e (Elemente fid? in ber beutfd/en Literatur ^aiin ge=

brocken traben. Pon einem ftarfen (Einfluß biefer (Elemente

auf bie üteratur ber ürd^Iidjen ©ppofition finben fid?

nodj feine Spuren; erft ber n)ir!Iid?e 2tusbrudj bes Kirdjen^

ftreites Ijat ben gemeinen tHann 3vtm gelben ber antirömifd^en

Polfsfdjriften ertjoben.

Hod? mu§ mit einigen tPorten bes beutfdjen f^umanismus

Qebad^i werben, ber ja bem Pol! feineswegs fremb geblieben,

mit bem Bürgertum innig üerwadjfen ift. (Er I^at ein gutes

Ceil ber üoüstümlidjen 2tnfdjauungen in fid? aufgenommen;
f^einrid? Bebel bradjte fogar bie fdjwäbifdjen Bauernfpä^e unb

bie beutfdjen Spridjwörter mit gutem (Erfolg auf ben Büdjer=^

marft ber Haffifd? (Sebilbeten. 2lnberfeits üerfdjmäljte es bie

neue (Selebrfam!eit nidjt, I|ier unb ba 3U ben „ungelet^rten

groben £aien" in il^rer Spradje 3U reben. 3<i? erinnere nur

an bie Überfe^ungen bes Hiclas Don VOyle, an ben beutfd?en

Cato, an bie I^umaniftifd?en (Elemente im ZTarrenfd^iff. 2(ber

bei allebem war unb blieb biefe lateinifd^e unb gried^ifd^e

Bilbimg bem „armen IKann" bod? unenblid? fern unb gan3

unoerftänblid/; wie !onnte es il^n fonberltdj ergreifen, wenn
etwa Brant bie 2trmut bes (Epaminonbas unb f^omer ober

bie altrömifdje Bauernrepublif feierte? XPie r»iel nät^er
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lagen tljm bie propl^e3etun0cn üon ber (Erl^öljung 5er

Htebrtgen ober bie mYftifd^en £obreben auf ben Segen ber

f^anbarbeii (Serabe ber f^elb jener Dolfsliteratur, ber

„grobe Bauer", tfl nacf? !ur3em Ölriuntpl^ burdj bie Über^^

mad^i ber I^umaniftifd?en Bilbung tPteber in hen ^inier*=

grunb gebrängt tüorben. Das \6, ^ai:ixlinnbeti Ijat unfere

Station nxdft allein ürd^Iid? gefpalien, fonbern aucf? „eine neue
5d?ran!e 3n)ifd?en bem einfad^en 2trbeiter unb bem (Sebilbeten"

aufgerid^tet.

"*»>* i «*%.

8 e 5 o I b , Jtus initt«lalter nnb Henaiffatice.



III.

Äonraö (Zcltis,

,Mv 6eutfd?e <Er5l?umantft''.

er eigentümlid^e Räuber, ben bie (Hrmnerung an

ben f^umanismus 5er Henaiffance t^eute noc^ auf

uns ausübt, liegt Uinesw^QS in ben Iiterarifd?en

^rüdjten o5er in ben bleibenden u)iffenfd?afllid?en

Hefuitaten biefes (Seifterfampfes. Pergebens lebe-

ten bie fyumaniften ber frol^en gurerfid^t, burdj ben VOoiiU

laut it^rer perioben unb Perfe unfterblit^ 3U voexben, er bringt

uns nid^t mel^r 3um ^et^en. Was bamals für bie Begrünbung
einer 2tltertumsn)iffenfd?aft, für bie (Entmidlung ber päba==

gogi! gefdjetjen ift, mirb freilid? bei ben (Erben unb ;$ortfe^ern

jener Hiefenarbeit 3U allen Reiten banfbare 2Iner!ennung

finben, aber es ftet^t nidjt als ein Unerreid^tes unb €n)iges ba,

wie bie gleid?3eitigen Sd^öpfungen ber bilbenben Kunft.

Wenn tro^bem bie (Seftalten ber erften mobernen Poeten
itnb pi^ilologen uns ftärfer ansietjen als üiele (Senerationen

üon (Selel^rten t>or unb nadf iljnen, fo wivH eben immer nod?

jener (Entljufiasmus, ber il^re gan3e perfönlidj!eit burdj==

brang, jene übermädjtige Sel^nfud^t nad^ bem Haffifd^en 2llter==

tum als nad} einem üerlorenen unb n)ieber3uerobernben

parabies. (Es galt ja nidjt allein einer Umgeftaltung bes

literarifdjen (Sefdjmacfs unb bes Unterrid^ts, fonbern bie

f^umaniften, bie nic^t an ber Sdjale I^ängen blieben, tradjteten

unter ben 2(ufpi3ien ber neuerftanbenen Klaffüer ein neues

Zeitalter l^erauf3ufüi^ren unb mit bem Perftänbnis ber
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antuen ^orm bk humanitas, bte unbefangene iPeltanfc^auung

bes 2tlterlums ins £eben 5urü^3urufen. Die ^rage, bis 3U

voddiem (3tab bies möglidj ober tr)ünfdjensn)ert [ei, vonxbe

freilid? feljr t»erfd^ie5en beanttDortet; bei 5er (Seflaltung bes

t^umaniflifc^en 3beals I^atten (£tjara!ter unb £ebensfd?ic!fale

bes ein3elnen einen freieren Spielraum als bei ber «Einfügung

in bie feft überlieferten Kreife bes Dafeins. Xlehen ber niannig*

faltigen Heibung unb ^useinanberfe^ung mit ber Überliefe*^

rung, r>or allem mit bem Ijerrfdjenben ürd^Iidjen Syftem
ertjöt^te bie fo3iaIe Krifis ben Keid^tum inbiüibueller €nt^

rpi(!Iung, ber bie junge (Selel^rtenrepubli! fo üorteill^aft von

ber folgenben Befd^ränfung unb (Einförmigfeit fd?ulmä§iger

gudjt unterfd/eibet.

Hun I^at ber beutfdje Humanismus von oornl^erein einen

ftärferen päbagogifd^en §ug als ber italienifdje« Die überlegene

Kultur ber Süblänber Iie§ fid? nid^t fo oljne tDeiters mit ben

neuen (Srammatüen unb Klaffüerausgaben über bie 2IIpen

tragen; biesfeits begnügten fi(^ gar üiele trefflidje IKänner mit

ber ^usbefferung ibres lateinifd^en Stils, ol^ne fid? für bas

^eibentitm ber antuen Didjter ober bie pl^ilofopl^ie il^rer

italienifdjen Perel^rer ermärmen 3U Tonnen, 2tber neben biefen

t^od^perbienten Sd^ulmännem unb „3af?men" poeten finben

xoit bodi manche Mfjnere (Semüter, benen bie ars humanitatis

mel^r bebeutete als Heintjeit bes £ateins. VOxe fie ben £^uma=

nismus ber '^ialienex ins Deutfd^e 3U überfe^en ftrebten,

bas r»eranfd?aulid?t üielleidjt am beutli(^ften bie Perfönli(^^

feit bes ^ranfen (£eltis, bes erften gefrönten Did^ters feiner

Hation; Strauß I^at biefen fonfequenten 2lpofteI bes neuen
<Hr>angeIiums unübertrefflid? als ben „beutfd^en (Er3l^umaniften"

d^arafterifiert. 2ln Unir>erfalität ber Begabung unb an Tlbel bes

OPefens überragt il^n freilid? meii fein berüljmter Porgänger

Hubolf ^gricola. ^ber wix finb über biefen bod^bebeutenben

ITtenfd^en nur un3ulänglid? unterridjtet, benn ex gab fein

Beftes nid?t in Sd^riften, fonbern im perfönli<^en Perfel^r.

Die fpäteren f^eroen bes beutfd^en Humanismus, Heuc^Iin,

(Erasmus, ^niien, finb burc^aus nid^t fo gan3 unb gar,

fo ausfd?Iie§Iid? fjumaniftifd? in iljrem Denfen unb Cun tüie

ber minber großartige (teltis, ber aber bei ber Pielfeitigfeit
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feiner 3^^ß^^ff^^ niemals 5um reinen (Seleljrten, Patrioten

ober gar Cl^eologen getporben, üielmel^r fein tehen lang, ber

„poet" geblieben ift. Celtis iDartet nod^ auf feinen Biograpl^en,

ohmoiil wit feit ber fleißigen unb liebenollen 2lrbeit Klüpfels

über fein £eben unb über ein3elne feiner IDerfe fet^r ban!en5==

u)erte 2tuf!Iärungen erljalten Ijaben; idj will aus ber jüngften

§eit nur bie erfte üollflänbige Peröffentlidjung ber (Epigramme

burd? f^artfelber anfül^ren. £^ier foll nid^t eima eine bio=

grapl^ifd^e 5!i33e gegeben werben; id? mödjte nielmeijr bie

perfönlid?!eit bes poeta laureatus typifd? f^ffß^, ^^^f <5tunb

ber ausfül^rlidjen unb naioen 5elbftbe!enntniffe, tpie fie uns in

feinen 5d/riften vorliegen, ben f^eros ber neuüaffifc^en Kultur,

ben Did?ter==pI^iIofopI|en 3ur Parftellung bringen.

Der Sd^Iag non Bürgern unb Bauern, aus bem bamals

bie meiften geiftigen KorypI^äen unferer Hation ertüudjfen,

fudjte feinesgleidjen an berber iebensfraft, aber von ber an*

gebornen <S>xa^k unb Porneljmtjeit ber Süblänber, bie in ber

italienifdjen Henaiffance gan3 unb roll 3ur (Erfdjeinung fam,

voax nörblid? ber 2llpen nidjts 3U fpüren. Selbft ber beutfd/e

2lbel, einft an §ierlidj!eit mit ben romanifd^en ^euball^erren

XDetteifernb, I^atte aus bem Perfall ber böfifd/en Kultur nur

U)ertIofe Crümmer gerettet unb im tüirtfdjaftlidjen unb poIiti=

fd?en Kampf ums Dafein bie pflege geiftiger 3i^i^i^ßffß^ über

Borb geworfen. tPäl^renb in 3^(11^^^ ^^^ (Sefellfc^aft tro^

ber ftarfen JTtifd?ung if^rer (Elemente mel^r als je einen arifto=

!ratifd/en €I^ara!ter 3eigte, war Deutfd^Ianb in einer unvethnn^
baten Demofratifierung ber Sitten begriffen unb fd^ien burd?

bie wadjfenbe religiöfe (Erregung üollenbs ber 2tnti!e jeben

Zugang 3U üerfperren. Überbies gaben fid? bie ^ialknev nid?t

eben mel Htütje, iljre geiftigen Sdjä^e unter bie „Barbaren"

3U bringen; bie fpärlidje I^umaniftifdje propaganba trug nur

langfam I^ödjft he\(i}eibene ^rüd^te. Zk^^ (Erftlingsgemeinben

fammelten fidj xmter ben Sdjreibern unb Stubenten, benen

bie abfonberlidje (EIegan3 ber neuüaffifdjen £atinität in bie

2lugen ftad? wie bem fpie^bürgerlid^en Sturer ber Hei3 eines

auslänbifdjen Kleiberfd^nitts. (Erft in ben fpäteren Dezennien

bes \5, ^alixliimbexis ^anben es ernftl^aftere (Seifter ber ITtüI^e
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tpert, bie neue JPetsI^eit in il^rer ^etmat auf3iifu(^en; 6er

^rtefe 2lg,xkola voat ber erfte HorMänber, ber fid? f^^et unb

ebenbürtig in 5er VOeli bet Henaiffance ju beilegen tpu^te, oljne

feine Hationalität prei53ti0eben. Keiner von feinen Xlad^^

folgern bat il^n I^ierin erreid/t; unter il^nen ift Celtis einer 6er

begabteften, üielleidjt 5er eifrigfte in bem Seftreben, bie

Uniüerfalität ber italienifd^en Bilbung in beutfdjer ^uf=^

faffung it)ieber3ugeben. Va^ bie Überfe^ung bem ©riginal

nid^i feiten gleidjt, n)ie ein beutfd^er i^oIjfcEjnitt einer italieni^

fc^en ^eid/nung, ift nid?t ju t)ern)unbern; unterliegt bodj bas

geiftige Seijen bentfelben €influ§ ber (Semöljnung, ber 2Inti!e

unb Hatur im 2{uge I)ürers gan3 anbers fpiegelte als in beut

Haffaels, ber beut t)ene3ianer bie IPelt in anbetn färben

3eigte als bem Florentiner. 2^ro^bem bürfen tpir ben beutfd^en

Humanismus getpi§ nidjt als eine blo^e migglüdte Hadjaljmung

ober pebantifdje Derserrung feines Porbilbs betrad?ten.

Bei aller Unbeljolfenljeit befi^t er bod} audj feine eigenen

Por3Üge, unb foooljl bie nationale Derbljeit, bie er niemals

gan3 abftreifte, als bie ftärfere £^tnneigung 3ur Sdjule fd^ü^ten

iljn ror einer rölligen ^^olietung,, wie fie bem italienifd^en

f^umanismus im \6. ^alitliunbeti fo üerijängnisüoll ge==

tporben ift.

Die Doppelleibenfdjaft, bie ben eckten -E^umaniften er=

füllte, jenes untrennbare (Semifd? von Huljmesliebe unb (£r==

fenntnisbrang, geftaltete bie 3ugenb bes (£eltis tpie fo üieler

geitgenoffen 3ur aufregenben IDanberfdjaft. Den erften 2In^

fto§ Ijatte freilidj nur bie 2Ibneigung gegen ben oäterlid^en

Beruf unb ber löunfd? gegeben, fidj Ijö^eren Dingen mibmen
3U fönnen. 2IIs ber adjt3eljniäl]rige Konrab pidel feinem

Pater, einem IPeinbauern 3U IPipfelb, entlief, um auf ber

Uniüerfität Köln 3U ftubieren (l,';^'^'^)^ liaiU iljn fein 3ugenb^
unterrid^t bei einem (Seiftlidjen ber ^eimat n)oIjI 3um „lateini^

fd?en trtenfdjen", aber nod/ nidjt 3um £)umaniften gemad^t.

Sonft Ijätte er fidj nidjt nad^ bem Ijödjft fonfercatiüen Köln
geupenbet, nic^t bie Sdjolaftü, bie ^üljrerin 3ur tljeologifd^en

Bilbung unb geiftlid^en Karriere, 3um (5egenftanb feiner

Stubien gemäl^It. Übrigens voat feine eifrige Befdjäftigung

mit 2tlbertus ITtagnus, bem er 3eitlebens Ijolje Pereljrung
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hemaiitUf feinestDC^s frud^tlos; fdjon bamals fd?etnt tljn 5er

^etd?tum naturtDtffenfd?aflIid?er Überlieferung unb Beobac^*
lun0 in 2tlberts Sdjriften befonbers an3e303en 3U iiahen.

Den entfd^eibenöen 5d?ritt üolljog er aber erft burc^ bie

Überfiebelting nad} f^eibelberg (\^8'^), mo ber Kansler Dalberg

unb fein ebler ^reunb 2lo,xkola feit furjem il^ren in Deulf(^*=

lanb ein3i9en ITtufenijof aufgefd^Ia^en Ijatten. Von einem
XlTann oie ^Igricola, ber bas gefamte lOiffen unb Können
feiner §eit 5U umfaffen ftrebte, mu§te ber lebl^afte Celtis

mäd^tig angeregt tperben, fo fpärlicfj bie §eit iljres Der!eijrs

aud) 3ugemeffen rvax, '^m 3cil?r ^^85 ftarb 2tgricoIa unb üer-*

Iie§ ber junge Did/ter ^eibelberg, um jat^relang lel^renb unb
lernenb gan3 Deutfd?Ianb 3U burd?3iel^en, polen, Böi^men unb
Ungarn fennen 3U lernen, 3^^!^^^^ auf3ufud?en; fein 2tufent:*

I^alt im Paterlanb bes f^umanismus oar jebod? nur von äu§erjl

!ur3er Dauer unb I^interlie§ il^m offenbar !eine angenefjmen

(Hinbrü(fe, tpäljrenb iljn bas miffenfdjaftlid^e unb gefellige

'iehen in Krafau ein paar ^alive 3U feffeln t)ermod?te. 5d?on
im Z'^k^ 1'^87 I^atte iljm Kaifer ^^riebrid? 3U Hürnberg ben
£orbeer aufs i^aupt gefegt, einige ^attte fpäter bemüljte

man fic^ üergebens, il^n an ber Unioerfität 3^9oIflabt feft3u^

Ijalten, aber erft ^^97 fanb ber Kul^elofe feine bleibenbe Stätte

in 2X>ien, tpo er bis 3U feinem Qlob (^^ebruar 1(508) als Uni*

üerfitätslet^rer eine fegensreidje Otigfeit entfaltete unb 3u='

gleidj feine bebeutenbften literarifd^en 2lrbeiten fdjuf ober

3um 2tbfd/Iu§ bradjte. Was ber geleierte VOanbetet erftrebt

unb gefetjen, tpie er bas ^ehen genoffen unb feine Cü(!en

empfunben tjat, bas !ünben uns oft in t^öd/fter Ztairetät feine

poefien, cor allem bie üier Büdjer Amores unb bie (Dben.

Die Sitten wie bas £atein unb bie Ütetrif biefes erften beutfd^en

poeta laureatus finb nidjts tüeniger als einrebefrei, bod} t»er*

ben mit biefe poetifd^en unb moralifdjen £i3en3en einem
2lutor nid^t gar 3U ijodj anrechnen, ber uns fein tpirflic^es

Denfen unb ^ütjlen erfd]Iie§t, anftatt ber Sorge um bas !Iaffifd?e

(Semanb jebe freiere Beu)egung 3U opfern, über bie UnooII^

fommeni^eit feiner formalen Durdjbilbung I^at (£eltis felbft

fid^ nidfi getäufd^t unb es porge3ogen, fie offen ein3u=

geftel^en; mie er ben fel^r begreiflid?en PortDÜrfen ber
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Ijören.

Experglscere et aude aliquid, quod secla loquantur!

Die Seljnfudjt nad} Unfterblic^feit feines Hamens treibt ben

faijrenben Schüler in bie ^erne unb Iä§t il^n alle 2Tlüt|faIe feiner

3rrfaljrten t)erfd?mer3en. £eud?tenbe Porbilber finb itjm bie

(Seiftesljelben bes 2lltertums, bie aus £iebe 3ur IDeistjeit

Paterlanb unb ^amilie aufgaben, aber aud? göttlidjer (gieren

unb emgen Hadjrutjms teilljaftig tpurben. 3^^ redjter Xlad}''

folger ift ber moberne poeta, ber über bie Kluft ber jatjrljunberte==

langen „gotifd^en Barbarei" t^intpeg il^nen bie ^anb reid^t

unb bie (Erbfd^aft ber alten Did^ter, Hebner unb pljilofopl^en

unerfdjro(fen antritt. 2IIIes cerget^t, nur bie Cugenb unb

bie (Haffifd^en) 5d?riftn)erfe trogen ber Pernid^tung. '^a,

felbft bie Cugenb mu§ iljre §uflud?t 3U ben un3erftörbaren

Den!malen ber üteratur neljmen, um nid^t ebenfalls ins

(grab ber Pergeffentjeit 3U fin!en. „® tjeilige unb geu:)altige

2trbeit ber Sänger", ruft deltis (Am. 2, 9), „bu allein permagft

alles bem Dertjängnis 3U entreißen, Staub unb 2Ifd?e unter

bie Sterne 3U cerfe^en !" Das ftol3e (Sefüljl, für fidj unb anbere

unumfd?rän!ter Vetwaliet bes Had?rul^ms 3U fein, itjn ge^*

tDäljren ober U)eigern 3U fönnen, mu§ ben tjeimatlofen Didjter

über (gntbeljrungen unb (Hnttäufd?ungen aller 2Irt tjinupeg^

lieben. „£a§ ben päterlid^en f^erb unb fd?aue frembe (Se^

ftirne, wenn Du Ijimmlifdje pfabe manbeln oillft. Wo Du
ftirbft, ift einerlei; überall füfjrt ber gleid?e IDeg non ber (Erbe

in Jupiters Saal" (Am. ^, 0. Unter ben IHenfd?en, bie fid?

^wedlos um nid^tige Dinge abmüljen, fd^reitet ber „l^eilige

Setjer" in einfamer (Erljab enl^eit auf ungetpoljnten Bal^nen

3ur Unfterblid^feit ; üom f^immel ftammt il^m bas (Senie,

3um ^immel ftrebt fein (Seift 3urüc!, unb biefe göttliche Hatur

äußert fid? im IPot^IIaut feiner Hebe. (Eine Über3eugung, bie,

üon fämtlid?en neulateinifc^en poeten geteilt, unübertrefflid?

in ben Derfen bes E^ermann von bem Bufd?e fidj ausfprid^t:

Quod canimus, sanctis superum descendit ab astris,

Nil mortale sacri vatis ab ore venit.

^reilic^ fet^It n)enigftens bei Celtis nidjt bas (Seftänbnis,

ba% es bem Ijimmlifc^en (Senius bod? 3U Reiten red^t fauer
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voetbe, ba% et fid? fdjinben unb plagen muffe toie ein Bauer
ober ein Krieg5!ne(^t, um ettt>as Hed?tes juftanbe 3U bringen

((gpigr. 5, 56) 1^^). 2tud? eine getpiffe ^tbljängigfeit r»on ber

äußeren ^(nerJennung gibt er bereitwillig 3U; £ob unb (£t^re

feien felbft bem Odjtigen fo unentbel^rlidj, wie ber Dünger

bem ;^elb ((Epigr. 3, \oi(),

®ft genug mu§te fid? freilid? ber I^umaniftifdje „IPeife" auf

bas eigene 3en)u§tfein unb auf bie Deradjtung jener Kritif

3urüd3iel^en, bie fein Cun unb Creiben vereitelte, toeil fie es

nid^t begreifen fonnte ober upollte. Unb fie erijob fid^ laut unb

lauter nid?t nur aus bem IHunb ber Bilbungslofen, fonbern

gerabe in ben Kreifen, bie bisl^er bas IHonopoI bes IDiffens

befeffen imb ausgebeutet I^atten. 2tbgefel^en ron ber fel^r be==

greiflid?en (Sel^äffigfeit überftrenger ober geiftesträger QII^eo==

logen, ron ber 2tngft beljaglidj fituierter Unirerfitätsgrö^en,

bencn bie 3unftu)ibrige Kon!urren3 unl^eimlid? trurbe, üon

ber billigen (Seringfd?ä^ung rieler nur auf pra!tifd?e (Erfolge

bebadjter fünften unb Xnebi3iner, abgefeljen von biefen metjr

ober ujeniger unreinen JTtotiren, entbeljrte ber IDiberftanb

gegen bie neue IDiffenfdjaft bod? nidjt üöllig einer ernftl^aften

(Srunblage. Der i)oru)urf bes Dilettantismus unb ber Un^

fittlid?feit traf bei mandjem poeten bie n)unbe Stelle. 2tber

bie 2tn!Iage fiel gar 3U tjäufig auf bie 2tn!Iäger 3urü(!; fo menig

es bemfd?oIaftifd?en BudjftabenHauber anftanb, bie I^umaniflifdje

2Ju§erIid?!eit 3U rügen, fo übel !onnte es bem Klerüer jener

§eit bekommen, menn er gegen bie fittlidjen 5d?äben anberer

Stäube bonnerte. Die f^umaniften il^rerfeits liefen fidj in

ber ^i^e bes ' Kampfes gern ba3U I^inrei§en, alle übrigen

Cätig!eiten unb Seftrebungen für fd?al unb eigennü^ig 3U

erHären. deltis Iä§t es an 2tusfäIIen gegen bie Ctjeologen

unb pt^ilofopf^en, 3uriften unb HTebi3iner nid?t fetalen, tuie

er überijaupt bie ^oxiieii unb Hid/tigfeit bes menfd?Iid?en

Creibens (immer bie poefie ausgenommen) oieberijolt ge=

geigelt I^at. Dod? n)ibmet er fic^ ber Perfpottung ber „Dialeftü",

bes Bartolus unb Salbus, ber afabemifdjen (Srabe unb ^eier=

lidpfeiten nur gelegentlidj ; bas Sd?er3U)ort, ba^ man an ben

beutfd^en Unir>erfitäten für bie £ogi! allein einen Kurfus üon

fünf3el^n 'fällten braud/e, ba^ bie Hamen bes Sofrates unb
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logifc^en Spielerei hdanni feien (Am. 3, \o), mixb firf? ber

Did^ter in ber ^rinneruncj an feine eigene fd^olaflifdje Ceijrjeit

erlaubt I^aben. Das Durd/I^edjeln aller Berufsarten unb iieb^»

Ijabereien ift feinesipegs bem i^umanismus eigenlümlid?, vieU

meljr ein iieblingstl^ema ber erbaulid^en unb üoüstümlid? fati=

rifd^en £iteratur; wie Sebaftian Brant im Harrenfd^iff ben

Büdjernarren Doranftellt, fo ©ergibt aud? (£eltis nic^t, ben geift^

lofen neuüaffifdjen Didjterling 5U jüdjtigen. Dod? gefd/ieljt bies

bei il^m oijne Selbftironie, tpie er überl^aupt bes f^umors ent=-

betörte unb in feinen Poefien nur ba ben ridjtigen (Eon trifft,

tDO er in I^eiligent (£rnft ober mit 3Ynifd;>em Beijagen reben

!ann. 5o rerfolgt er bie „Poetafter" als ^reüler an ber gött*

Iid?en Kunft mit 3^91^1111^ 1111^ ^uft gß^en einen untpiffenben

(Srammatüer ben genfer 3U f^ilfe ((Epigr. ^, 5\), Denn es

follte ja ber 5tol3 ber poefie fein unb bleiben, u)aljrljaft bexeb^

fame unb uneigennü^ige Diener 3U Ijaben; w'dlivenb Cljeologie,

3urispruben3, Xnebi3in mit iljrer €inträglid?!eit bas redete ^elb

für niebrige <5eu)innfudjt boten, burfte ber Did^ter mit bem
„5(^mu^ bes €rtrerbs" nidjts 3U fdjaffen Ijaben unb fonnte

fi(^ bafür feiner Unabljängigfeit freuen. Das 3^^^^^ ^^^

„^reiljeit" erreid;>te er aber nur bann, wenn er fon)oIjI bie

SHaüerei bes (Selbes als bie ^effeln ber (Elje unb bes ^amilien^

lebens ron fid? fernljielt (Am. 2, 8; €pigr. \, 63).

€in 'iehen in fröljlic^er 2Irmut unb freiu)illigem ^ölibat,

oljne 5e§I|aftig!eit unb fefte Perpflidjtungen mu^te mit feinen

Hei3en unb (Sefaljren ben „IDeifen" in ber ^ai ber (Einförmig^

feit eines geregelten berufsmäßigen Dafeins gan3 entfremben.

60 erflärte ber feinfüljlenbe unb fittenftrenge 2tgricoIa bie

Sdjule für einen Ker!er, bie (glje für unerträglidjen §n)ang,

fein eigenes Ijödjft ungebunbenes Perljältnis 3U bem großen

Xnä3en Dalberg für brü^enbe SHarerei. Bei Celtis pollenbs

ftnb bie IDirfungen ber unerfättlidjen IDanberluft auf ben

Cljarafter nod? beutlid^er 3U er!ennen; er geijört in feinen

beften '^aiixen nidjt nur äußerlid? unter bie „faljrenben £eute"

unb füljrt, wenn ex irgenboo etroas länger vexweiü, ein

en)iges Stubentenleben. Daljer jene mer!u)ürbige £eid?t=

fertig!eit, tDomit er fein £eljramt an ber Uniüerfität Z^g,oU
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^abi heiianbeli; er fd?Ite§t ot^ne weiteres feine Dorlefungen,

tDeil xiin ein öfterreid?ifd?er ;$reunb 3ur tPeinlefe eingelaben Ijat,

un5 Don ber gertngfd^ä^igen Derbroffenljeit, momit er 3U Reiten

feiner pflidjt nacfjfam, 3ei0t jener grobe 2tnfdjlacj feiner gut^örer.

Sie merfen iljm vot, ba% er fie, üon beren (Selb er bod? lebe,

unauft|örlid? Barbaren, Dumm!öpfe unb IPilbe fd/intpfe, ba^ er

fidj nic^t bie tlTüI^e nef^me perftänblid? ju fpred?en, fonbern nur

Dor fidj I^inmurmele, „bas träge f^aupt auf ben 2lrm geftü^t"^^*).

Damals fül^lte er fic^ noc^ im Sattel n^ol^ler als auf bem. Ka=

tljeber unb im Kreife guter ;$reunbe, beim IPein unb (Sefang

!onnte il^n niemanb fdjiäfriger Ceilnat^mlofigfeit anflag,en. <£r

tpar, ipie er felbft 3ugeftanb, ein unrul^iger (Seift unb 3um
IPanbern geboren; fpottenb r»eru)eift er bem plumulus, bem
^reunb bes ^eberbetts, bas unrüljmiid^e Stillfi^en im roarmen

Heft (Am. ^, \; €pigr. 'j, 80, 80. Da§ er bie gen)öf^nlid?en

€rfa{jrungen eines Heifenben jener ^eit burdjmadjte, ba% er

niebergetporfen unb ausge3ogen u)urbe, feine fal^renbe ^abe

burd^ Unreblidjfeit eines ^ul^rmanns einbüßte (Am. 2, \2;

5, 7), ließ fid? tpot^l r»erfd?mer3en. Sd^Iimmere folgen u?aren

bie (Seu)ötjnung an ungeorbnete t)ert^ältniffe unb bie ge==

brod^ene (Sefunbljeit, bie il^m am <S,nbe feiner IPanberfdjaft

blieben. Die poetifdje Perad?tung bes allbel^errfdjenben

Hummus unb bie (£infad?I^eit bes „pIjiIofopI^ifd?en ^ausl^alts",

tüie iljn (£eltis in einer Heitre r>on Epigrammen fd^ilbert,

rermod^ten Sdjulben unb mannigfad^en Hrger nidjt gan3

fern3ut^alten ; wenn er einmal (Selb in bie ^anb befam, voat

es mit f?ilfe luftiger (Senoffen balb tüieber r>erfd?u)unben,

unb bamit üerfd^iranben audj bie ^reunbe, üon benen nur

menige bem gefeiligen Didjter in fällen ber Bebrängnis 3ur

Seite ftanben. (£eltis felbft fdjeint übrigens feinen n'dd}\ien

2(ngel^örigen nid?t metjr Hü(ffid?t gefdjenft 3U iiahen, benn ein

Brief feines Heffen üom 3^^^ 1^99 fdjilbert bie £age feiner

tjodjbejal^rten tttutler als eine u)atjrl^aft jammerüolle; bie

Sdjulb baüon trug ein Bruber bes Did^ters, ber alles burd?=^

gebradjt unb bann bie Htutter im €Ienb üerlaffen tjatte^^^).

Diefe I^äuslidje Zerrüttung rerleil^t ber Candida libertas,

ber I^umaniftifdjen Ungebunbent^eit einen büfteren f^inter^

grunb. (£benfo bas i:)or3eitige 2tlter, bas bem flotten IPanberer
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ntc^t crfpart blieb. Das wenig, fc^mctc^eltjafie Btib, tücld^es

bet Pter3igjäl|ngc üon fid? entmirft, mag, abftcfjtlid? übertrieben

fein, aber 5a§ er u)ie flutten un5 fo oiele tjerr>orragenbe ^eiU

genoffen ber furdjtbaren IlTobe!ran!beit anljeimgefallen ift,

ftel^t burc^ fein eigenes Zeugnis ((Epigr. 5, ^) au§er ga)eifeF^®).

Unb fo I^äufig er bie beutfd^e unb norbifcf^e Unfitte bes VolU
faufens rügt, fo meint er bocf? felbft einmal, bie ITTufen ge^

ftänben il^m neun "Kannen Wein 3U unb eine 3el^nte gebe

2tpoIIo brein (Am. 2, ^o). Z^benfalls iiai er, ber feine fünfjig

3aljre alt tourbe, bie (Empfinbung fc^toinbenber Kraft unb

^rifc^e 3ur (Senüge fennen gelernt; id^ tjabere mit mir felbft",

fprid^t er (Am. ^, 3), „unb meine §eit gefällt mir nic^t meljr:

Qualis sum nolo, nescio qualis eram."

Dies ift bie Kebrfeite bes freien £ebens.

Das beinatje üöllige ^ernijalten ber grauen tpar für bie

Ijumaniftifd^e (Sefellfd^aft in Deutfd?Ianb nodj d^arafteriftifd^er

als in Italien, wo bas weihlid^e (Sef(^Ied?t bamals bereits

innerl^alb ber neuen Lebensformen fiegreid? feinen (£f^ren<=

pla^ eingenommen I^atte. Diesfeits ber 2llpen toaren cor

allem bie Ijötjeren Stäube ber üaffifd^en Bilbung nod? n)enig

3ugängli(^ unb gab es überfjaupt für bas JDeib 3tt)if(^en ber

!löfterlid?en (Entfagung unb ber ärgften ^ügellofigfeit feiten

einen anbetn IHitteliDeg als bie nüd^ternfte Befdjränftljeit

auf bie Heine tPelt bes ^ausujefens. Was I^atte bie Ijöfifd?e

^rau ober bie patri3ierin ober gar bie (El^egenoffin bes fleinen

abiigen ^ufc^fleppers gemein mit ben „Sdjreibern" unb (Seift*

liefen, bie bas ^auptfontingent ber lateinifdjen ^eerfd?ar

ftellten? ^n ben Kreifen, bie ber geiftreic^e Bifd^of Dalberg

ober ber ipunberlidje 2Ibt Critljemius um fid? fammelten,

!onnte otjnebies an eine Bei3ieljung tDeiblidjer Elemente
!aum gebad^i werben. Die f^errfc^aft bes lÜännlic^en in

ber antuen Literatur unb bie naljeliegenbe (Erneuerung bes

Haffifdjen ^reunbfd^aftsfultus^^'^) trafen mit bem €influ§

äußerer £ebensüert^ältniffe 3ufammen, mit bem geiftlic^en

Stanb, mit bem I^eimatlofen llml^er3ieljen ober mit bem
bürftigen unb unfid^ern (Einfommen ber „IDeifen" unb Did?ter.

Bei einem ITtann wie Celtis ift aber getDi§ jene 2lng\i vox jeber

Beeinträ(^tigung bes freien ^i^^i^^i^walismus ausfd^Iaggebenb.
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(2r bltcftc als „üermäljiter ber pl^ilofoptjie" auf bte Heinltd?en

Sorgen bes ^Familienlebens rornel^m I^erab unb fprad? gern mie

Petrar!a von feiner unfterblid^en Hadj!ontmenfd?aft, feinen

(Seiftesfinbern. Hid?t als ob er besl^alb ben Derädjtern ber

grauen beigefallen roäte, beten ja nidjt nur bie !ird?Iid?e tDiffen=

fd^aft, fonbern aud? bie £iteratur ber Henaiffance, freiltd?

fpärlidjer, auf3utt)eifen I^at. Celtis fci^ä^te ben Der!e^r mit

geiftig I^erüorragenben grauen fel^r Ijod;i, wie vov allem fein

freunbfdjaftlidjes Derljältnis 3U ber ebeln (£t^aritas pirüjeimer

3Ctgt, bie iljn in rül^renber Haiüität üon ber nerberblidjen

Bef(^äftigung mit n)eltlid?er IDeisIjeit unb fc^nöben ^abel==

göttern ab3U3ieI^en tpünfdjte. Tludf bie fdjöne unb fittfame

Pirtuofin ^nna, „in ber Kunft ITTufifa, aud? mandjerlei 5aiten=

fpiel I^odjberüi|mt, ba% iljresgleidjen tpeber in beutfd;ier nod?

tpelfdjer Hation von niemanb gel^ört nodj erfal^ren ift", fd?eint

tl^m, ber bie ^rüI^r>erftorbene u)ieberIjoIt üert^errlid^t^^^), ein

(Segenftanb reiner Heigung q,eme\en 3U fein. Heben biefen

nürnberger grauen feiert er nod? bie friefifdje I)idjterin,

pl^ilofopl^in unb 3unftin 2lgnula unb bie ^rau feines ;$reunbes

Celicornus, bie lateinifdj fprad? unb fogar 'Reben I^ielt ((Epigr. '}<,

39). Seine Peröffentlid^ung ber IDerfe Hostpitl^as bot il^m

(Selegentjeit, oeiblidjer Begabung unb üor allem ben ebeln

grauen beutfdjer Hation einen £obfprud? 3U I]alten. Cro^
allebem übertpiegt in feinem Perf^ältnis 3um anbetn (Se=

fdjiedjt bie rein finnlidje Seite getpaltig; bie ehen angefül^rten

§eic^en eines Derftänbniffes für Ijöl^ere IX)eibIidj!eit t)erfd?n)in^

ben unter ber wudjernben ^ülle Iaf3ir>er unb 3Ynifdjer (grotü.

„Hid^ls Sd^öneres gibt es unter ber Sonne als eine freunblidje

irtaib, 3ur Sorgenbredjerin gefdjaffen", fo lautete fein ^et^ens^^

be!enntnis, bem er treulid? nadjgelebt Ijat. Die tCürbe ber

grauen fd/aute er wolil von fern unb im Porüber3ieijen;

ipirHidj iennen gelernt Ijat er nur bie Dirne.

Da§ ber (Slaube an bie Unfetjlbar!eit ber 2tlten, wie Poigt

fidj einmal ausbrüdt, auf bem (Sebiete bes Sittlichen fd^mere

Permüftungen angeridjtet iiat, Iä§t fid? nid?t üerfennen; I^ier bot

ber f^umanismus feinen 2(ngreifern bie fdjrDäd^fte Seite unb

tro^ aller Perteibigungen ber poefie, bie feit petrarfa unter=

nommen tporben, finb biefe 2ln!Iagen niemals gan3 perftummt.
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^reiltd? !ann, voenn mit bxe Slrafprebi^ien unb Betdjifpicgel

3u Hate 3teljen, 5ie 5UtItd?!ett 5er porl^ergelienben geit ober ber

üom f^umanisrrtus gän3lid? unberül^rien (Sefellfdjaftsgruppen

fanm als eine burdjfdjnittltd/ I^öl^ere gelten, unb es ift er!Iär==

lid] genug, ba% in foldjen Übergangsperioben !onfequente

Parteigänger bes Heuen perbrennen, was man angebetet,

unb anheien, was man verbrannt Ijat. So füljlt fidj eben ber

neulateinifdje poet, ber JTtann bes ^aiixlinnbexiSf ber ebelfte

Sol^n bes neuen golbenen Zeitalters losgebunben pon bem
§u)ang ber alten gefellfcfjaftlid/en formen, aber audj üon ber

^errfdjaft ber bistjer anerfannten geiftigen unb moralifdjen

^Autoritäten ; bie möndjifcf?=ritterli(^en 2>^eale iiahen itjre

gauberfraft für itjn rerloren unb irerben gelegentlidj mit

^ü§en getreten. tPotjI fül^rt aucf? ber Dichter bie Cugenb
unb (Entfagung im IHunb, aber eine (Entfagung, bie fid? nur

auf bie Porteile bes bürgerlidjen (Ertoerbs unb ber geiftlidjen

£aufbaljn, auf ben (5Ian3 bes (5eburtsabels unb ber 3Ünftigen

(Selel^rfamfeit be3ietjt. Pon einem grunbfä^Iidjen Per3id?t

auf alle irbifdjen ^reuben ift besl^alb nid}i bie Hebe; im
(Segenteil finbet bie antue lUatjnung, bas flüdjtige 'ieben 3U

geniefen, in £e!^re unb 'iehen ber f^umaniften ben ftärfften

XPiberl^all. Die ftoifdje Peradjtung bes Heic^tums unb ber

^amilie, bie platonifd^e Setjnfucf^t nad) bem Ijöd^ften (Sut per=

tragen fid? friebltd? mit feljr epüureifcfjen 2lnu)anblungen.

(Serabe bie Hacftl^eiten ber Hönter unb iljrer italienifdjen

Had^folger Ijatten ber neuen Bilbung in Deutfd^Ianb ben (^in^

gang erleidjtert; bie „!ur3tDeiIigen" (2r3eugniffe ber Ijumanifti==

fdjen Literatur, bie Frivolitäten eines ^nea Silüio unb poggio
wntben am fdjnellften populär unb ftimmten bie (Semüter

ber „Barbaren" 3ugunften ber !Iaffifd?en Stubien^^^). Konnten
fid^ bodf felbft ftrenge IHoraliften wie (Seiler von Kaifersberg

ober tPimpIjeling ber §ote nid?t entfd?Iagen, bie fid? in ben

a!abemifd/en 5d?er3reben, ja auf ber Kan3el breit mad?te

unb als eine unentbeljrlidje Spielart bes IDi^es überall

^ausred?t geno§, Diefelben £eute aber, bie in üolfstümlic^er

Form ein unglaublidjes Quantum t»on Sdjmu^ »ertrugen

unb beladeten, mollten es nidjt bulben, ba% foldje Dinge
burd? bas flaffifdje <5ewanb geabelt wmben. So finben wix
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innerfjalb bes f^umanismus auf ber einen Seite moralifc^e

<£mpfinblid;>!ett bis 3ur Pern)erftin3 aller Ijeibnifd^en unb nidji

d^riftlidj^religiöfen poefie, auf ber (Segenfeite liebeüolles

pflegen gerabe ber bebenüidjen £i3en5, tpie fie vox allem an
ben Pid^tern ber römifd^en Kaifer3eit 3U ftubieren voax. Hun
tpar aber ber Deutfdje bes \5. ^alixliunbexis am tpenigften

ba3U ang,eian, bie £eicf;tig!eit unb bas Haffinement ber

italienifdjen €roti!er ober gar il^rer römifd^en Dorbilber 3U

erreid?en; xoas er allenfalls 3uftanbe hxad^ie, \aii aus ber

lateinifcf/en ^ülle I^eraus ber groben Unflätigfeit ber nationalen

Bauernfpä§e üiel äl^nlid?er als ber (EIegan3 eines UTartial

ober Beccabelli. 2lud? Celtis, obmoljl üon un3U)eifeII^after

poetifd^er Begabung, I^at in feinen erotifc^en I^idjtungen

^voax bie ;$ormr> ollenbung unb ben geiftüollen Spott bes

f^ora3 nid^t erfaßt, beffen ^y^^^''^^^ *^^^^ "f^wr 3U oft über^»

boten. Unb es wax in ber Cat ein Unterfd;)ieb, ob berartige

(Semeinl^eiten als befdjeibene Sd^w'dnfe unb poffen ober n)ie

bei (£eltis als tjimmlifd/e poefie unb in Perbinbung mit ernft=«

Ijaften ptjiIofopt|ifd?en (Erörterungen geboten ujurben. Va^
mit foll nidjt bet^auptet fein, ba^ bie erotifd^en ,(Sebid?te bes

Celtis ber Sd/öntjeiten gan3 entbel^rten; jeber aufmerffame

£efer ber Amores unb (Oben fann fidj com (Segenteil über^

3eugen. Da§ jebodj ber Didjter felbft red?t xooiil empfanb,
iDie ftar! er gegen bie t^errfdjenben 2tnfdjauungen cerfto^en

iiahe, 3eigt bie tPibmung feiner Amores an ben Kaifer ITIaji*

milian, für beffen Unbefangenl^eit allerbings biefe iüiine an

xlin geridjtete Perteibigung ber £af3it)ität ein fdjiagenbes

geugnis liefert. (Eeltis u)ieberI^oIt im mefentlidjen bie feit

<Enea Silüio unb £oren30 Dalla geläufige 2trgumentation.

(Er fprid^t mit fouüeräner Peradjtung üon ben tl^eologifd^en

I)unfelmännern, bie an ber erotifd^en Seite ber alt^^ unb

neuHaffifdjen Poefie ^Jrgernis nel^men; er empfieljlt biefen

„ägyptifdjen ^röfdjen" bie fünf Büdjer ItTofis, bas ^otje^-

lieb, bie (Sefdjidjten ber Könige, ber (Eftl^er, Hutl^, ^ubitlj,

tDorin bie 2lllgeu)alt ber blinben £eibenfdjaft eine fo bebeutfame

Holle fpielt. „Übrigens mögen fie ben gölibat preifen, voenn fie

uns nur geftatten bas f^oI|eIieb 3U lefen. Htögen jene nad^ il^rer

IDeife leben, bie fid? ber KeufdjI^eit, ber 2Irmut unb bem priefter==
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tDoIIen uns ju benen Italien, t)on u)eld?en bas gried^ifcf^e Sprid?^

u)ort fagt: Der XPeife ujirb lieben unb ber Harr firf? 3u S^ob

quälen,"

<Ldi\s tpu§te feinen erotifdjen Sefenntniffen baburd? er^

ijöl^ten Hei3 3U üerleil^en, ba% er feinestüegs nur einen 2{b^

flatfcf? ber römifdjen Didjter bot, fonbern feine eigenen 2lben=

teuer mit braftifdjer (öffenl^eit 3ugrunbe legte. UTag er ba

unb bort bas (Erlebte mit erbidjteten ^ügen bereidjert liahen,

feine ^reunbinnen, bie polin f^afilina, bie Baierin (Elfula

unb bie Hljeinlänberin Urfula, brandete er nidjt 3U erfinben;

ftets füljrt er uns in bie (Sefellfdjaft bes \ 5, ^abix):iünb eiis

unb nid?t in bie 5d?einejiftcn3 3ärtli(ijer Sdjäfer unb Hympljen,

ron ber freilid? bie Derbl^eit feiner 5d?ilberungen mandjmal
gar 3U energifd? abftid^t. Seine £iebesflagen entfpringen

regelmäßig nidjt eiwa ber Spröbigfeit ber 2tngebeteten,

fonbern ber ftets gefürd^teten unb balb u)ir!Iid;> entbec!ten

Bet)or3ugung ber „(Sefdjorenen"; ber ^a§ bes aufgeflärten

poeten gegen biefe „Had?tgefpenfter" voixb burd? ben 3ugrimm
bes betrogenen üebf^abers nod? cerfd^ärft. Celtis üerfdjmäljt

es nid^t, fid? felbft 3um f^elben fomifd^er unb Häglidjer 5itua=

tionen 3U mad;»en; bie (Sefdjid^te, wie er in inain3 3um
^enfter Ijinausfpringen mu§, um nid?t als ertappter Klerüer

büßen 3U muffen, wie bei üermeintlidje Pfaffe otjne Kleiber

unb mit perle^tem Sein mül^fam ben SteinrDÜrfen entrinnt,

ift, wenn nidjt budjftäblidj n)aijr, jebenfalls fel^r lebenbig er=

funben (Am. 3, 5). Daß bie (Segenftänbe feiner Heigung

auf il^re Dertjerrlid^iung in lateinifdjen Perfen gar feinen IPert

legten, bürfen wix itjm glauben. Dafür witb itjm bie ^reube

über einen poetifdjen Liebesbrief feiner Urfula ftar! getrübt

burdj ben (Sebanfen: toie fdjön w'dxe es erft, tpenn fie mir

lateinifd? fdjreiben !önnte ! IDie gern wüxbe ex fie 3ur beutfc^en

Sappi^o t^eranbilben unb nad} il^rem Cob (er läßt fie oljne

weiteres frütjer fterben) in einer ftol3en (Srabfdjrift befingen!

(Am. 3, 9.)

Dies geijört nun in bas Kapitel üom l^umaniftifd?en §opf,

ber fid? gerabe inmitten ber üppigften (Hroti! am n?enigften vex^

bergen fann. Das 2tutoritätsbebürfnis, in feiner altgemol^nten
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^errfdjaft überall angegriffen, f^atie bod? fdjon tüteber einen

Boben gefunben, tpo es in neuen formen fortu)udjern fonnte.

(Es flammerte fid? an bie Perel^rnng ber 2tlten unb an bie

Hnl|mesleibenfdjaft; bort ertoudjs ber lädjerlidje Bud^ftaben^^

bienft ber lateinifdjen puriften, I^ier ujurben bie üerfpotteten

formen ber fd;»oIaftifdjen ^unfttpiffenfdjaft balb burd? neue

2lu§erlidj!eilen erfe^t, beren geu)iffenl|afte Beobadjtung bod?

ebenfogut ben (Einbruc! bes Unfreien t^erüorruft. 3^^^^
pebantifdjen (Srammatüern, bie von Pontano unb (Erasmus

bie ipofjlüerbiente fatirifd^e §üdjtigung empfangen, ftellt fid?

aud? <£eltis mit beredjtigtem 5eIbftgefüI|I gegenüber; bie

Pfeubopoeten, bie fid? ben erl^abenften Citel anmaßen unb

beren fogenannte (Sebidjte bodj nur trie ein crepitus ventris

üingen, erregen ben '^ng,x\mm bes edjlen Pidjters^^"). 2tber

er felbft, ber bie Permedjflung mit il^nen getpi^ nid?t 3U

fürd?ten braudjte, fte^t gerabe am tiefften in ber pebantifd^en

2tusbilbung eines I^umaniftifdjen Zeremoniells. §u bem unge^

bunbenen IDanberleben unb ber Peradjtung ber I^erfömmlidjen

Lebensformen bilbet bie Seljnfudjt biefer jungen (5eiftes==

ariftofratie nadj äußeren §eid?en il^rer ^errlidjfeit einen auf^

fallenben (Segenfa^. So erfd/ien aud? bem (£eltis ber \8. 2tpril

i^'^s?, ber Cag, an bem iiin Kaifer ^riebrid? in Hürnberg

3um Didjter frönte, unenblid? tuid^tig, bie feierlidje 3e=

glaubigung bes (Senius gerabe3u unentbel^rlidj. Der „I^eilige

Lorbeer" I^atte in 3^^!^^^^ f^^^ ^^^ Cagen petrarfas fefjr an

VOexi üerloren, aber in Deutfdjianb voat bie (Seftalt bes erften

einfjeimifdjen poeta laureatus neu unb trirfungsüoll. Unb
wie ernftl^aft (£eltis bie Sadje nal^m, beu)eift ber Umftanb,

ba^ er fid? ein paar 3^1^^^ fpäter (\^90 ^^'^ ^^^ Stiftung ber

rl^einifdjen (Sefellfdjaft in Utain3 fein Hedjt auf ben Kran3

r»on ben geleierten ^reunben u)ieberIjoIt beftätigen Iie§ unb

erft ron ba ah nadi „^al^ven bes Lorbeers" redjnete^^^). l)a%

übrigens burd;» bie Didjterfrönung 3ugleid? bie pl^ilofopijifd^e

Po!toru)ürbe oerlieljen toerbe, galt bem Vetäd^iet bei afa=^

bemifd^en (3nabe für ausgemad^t unb als Vixeiiot bes poetifd?*

matt^ematifc^en Kollegiums, bas er ber UPiener Unioerfität

an bie Seite fe^te (ISoOa beanfprudjte er felbft bas Hed^t,

jene Poppeberleiljung t)or3uneIemen^^^). 3^ ^^^ Amores
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ünb bcr Hosiüitlja, fotDte auf feinem Sterbebilbe Ite§ er fic^

mit ben fämtlicf^en 3Ttfi9Tti^^ feiner IDürbe abbilben, in ber

Hi^apfobie bie Pid^terinfignien burd? einen befonberen f?ol3^

fdjnilt DertDir!Iid?en; bie von itjm »erfaßte (Srabfd?rift be3eidjnet

il^n als „Wddiiex unb Perleiljer bes iorbeers''^^^). ^ud? bie

Darfteilung bes IHytt^us von 7lpollo unb Dapl^ne in ben

Amores rerfinnbilblidjt nur bie fel^nfüdjtige 3'^9^ ^^^ poeten

nadi biefem I^eiligen Sd^mucfi^*). So Iä§t f^ermann von bem

^ufdje in feiner Pifion über bie Didjterfrönung ben (Sott

2{poIIo felbft bie Dermanblung Dapl^nes fingen, el^e er bem
fd^Iafenben Hubolf non £angen ben Kran3 aufs f^aupt brüdEt^^^).

Ziehen ber Spielerei mit bem Lorbeer, bie ^umeilen nid^t ol^ne

bid?terifd?e 2lnmut geübt mürbe, erfdjeint ber ftel^enbe Per=

gleid? bes poeten mit ©rpl^eus, bie unerläpdje t)erfid?erung,

ba^ er Jörnen eru)eid?en, ^ln\\e in il^rem £auf I^emmen,

Delpt^ine, IDälber unb Berge fid? nac^3ietjen fönne, iiet^lidi

gef(^mac!Ios. Hodj fdjiimmer mar bie Unfitte, fid? unter*

einanber auf Koften ber angebeteten Otiten 3U loben; tpenn ber

Stra§burger peter Sdjott ben Didjter Boljuslar» üon f^affen^

ftein turmf|odj über isomer, Pergil unb ®r>ib ftellt, wenn
ber (Sepriefene 3um Vanf bafür isomer, 2triftoteIes unb dicero

burd? peter Sd^ott r>erbun!elt merben lä^t, wenn 2>^iob

£od?er bas Harrenfdjiff pon Sebaftian Brant ben I|omerifd?en

(Sebidjten üor3teI^t, fo mad/t bas nid?t nur einen !omifd/en,

fonbern gerabe3u einen mib eru?artigen (Hinbrud. IPir muffen

CS bem Celtis 3ur (Eljre anxed}nen, ba^ er feine ^^reunbe ^wax

mit iobfprüdjen überreid? bebadii, aber bod? bie Hiefengeftalten

bes 2tltertums nidjt berart Ieid?tfertig üerunglimpft \iai. Um
fo liebeüoller pflegte er eine anbere tjumaniftifdje SdjruIIe,

bie Beljauptung, ber tpatjre Didjter muffe brei Hamen tjaben.

Diefe Dret3aI^I I^ängt mit ber breifadjen Begabung bes Did^ters

3ufammen, wie \a ber f^umanift als trilinguis bie brei I^eiligen

Sprad^en, £atein, (Sriedjifd?, f^ebräifdj, als triformis philo-

sophiae doctor bie breifadje pIatonifd?e ptjilofopl^ie bel^errfd?en

foll"^); ber myftifdje f^intergrunb foldjer ^bfonberlid^feiten

wxxb uns nod? nät^er befdjäftigen. (£eltis brad^te nun burc^

ein paar tjaarfträubenbe 2tnti!ifierungen feinen eigenen rollen

Hamensfd^muc! tjeraus; bodj blieb bei bem Conradus Celtis

S e 3 o I b , Jlus ItTittelalfet unb Henaiffante. "i
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Protucius tDenigftens ber beutfd/e Votname (teilen, voaiixenb

!ül^nere Vertreter bes prin3ips einen tDoIfgang 3um Lu-

pambulus, einen (Eitelmolf 3um Ololycus umfdjufen. 2tud?

bie fdjtpierigflen beutfd^en Familiennamen tüurben jutpeilen

übertDunben, ein Srebefopp in einen Laticephalus, ein

Kradjenberger fogar in einen Gracchus Pierius nertüanbelt^^'').

(Es geijörte immerl^in ein getpiffer tTTut ba3u, ficfj unter

biefen tuoljllönenben (Senoffen noc^ mit Hamen wie
Mommerlochus ober Gockenschnabelius tjeraus3utragen.

IDir bürfen bod? nid^t üergeffen, ba% im (Srunbe bas näm=
lid^e Bebürfnis nadi Sdjönl^eit, bas ben ertüadjenben f^umanis^*

mns an bie verborum dulcedo et sonoritas feffelte, 3ur Se*
feitigung aller barbarifdjen Itli^töne brannte. JX>ie bie Spradje

unb ber ZTame follten alle Lebensformen 3ur 2tnmut unb
HPürbe bes ^tltertums 3urü(fgefül^rt tDerben. f^ier lag nun
bie Berüljrung ber neuHaffifdjen Poefie mit ben barftellenben

Künften befonbers nal^e unb gerabe bei (Eeltis mhb uns bas

naiüe Streben bes beutfdjen -E^umanismus, biefe Perbinbung

I^er3uftenen, redjt anfdjaulidj. Den „upunberfamen" gu=
fammenl^ang 3U)ifdjen Literatur unb Kunft, eloquentia

unb pictura, petrar!a unb (Siotto, tjatte fc^on ber geiftreic^e

(Sxiea Silüio feinen beutfdjen ^reunben 3um BerDu^tfein 3U

bringen t)erfud?t^^^) unb babei bie Hoffnung ausgefprod^en,

aud} ber Horben merbe biefe boppelte Blüte bes (Senius er=

leben. Hubolf 2lgricoIa u?ar befanntlid? felbft eifriger lUaler

unb ITtufüer, u)ie er überijaupt bas ^beal ber burd^gebilbeten

perfönlidjfeit 3U üermirflidjen ftrebte. deltis, ot^ne biefen

Heidjtum ber Begabung, I^at bafür bie fünftlerifdje (Seftaltung

bes Dafeins als eine ^orberung bes neuen „golbenen §eit==

alters" flar erfannt unb geltenb gemadjt. 3^ ^^^ erften

(Dbe bes erften Bud?s üerfünbet er bie Hieberlage ber alten

I|ä§Iid?en Barbarei auf allen (Sebieten. „lOir tan3en, fingen

unb malen nidjt fdjled?t"; fd^on feiert nid?t nur ber Haffifd^en

Literatur, fonbern audj ben Künften iljr alter <3lan^ 3urütf,

£eibenfd?aftlid;>e Liebe unb pflege ber HTufi! ift ein I^error^

ftedjenber (£I|arafter3ug ber Henaiffance
;

gleid? üielen be^

beutenben f^umaniften — id) nenne nur petrarBa, ^icino,

2lgricoIa, Heud^Iin — erfdieint audj Celtis in ber Cl^eorie
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nnb prajis Mefer Kunft tpol^l betpanberi. €r fpielle felbft

rerfd^tcbene Saitemnftrumente ^^^)
,

ftanb in freunbfd^aft=

lid^em Der!eljr mit tüd^tigen ITTufifern unb fu(^te bie antue

Derbinbung von poefie unb (Sefang bem ntufüalifdjen £eben

ber (Segentpart ansupaffen. Da% er ancf? ber Kird/enmufi!

2tufmerffam!eit fdjenfte, 3eigt ein €pigrantm, bas über bie

arge Perrpeltlid^ung ber I^eiligen tDeifen unb ben untpürbigen

lUi^brauc^ ber ®rgel flagt. 3^^ feiner Sd^ilberung ber Hürn=
berger Kird^en rergi§t er nid?t bie geoaltige lX)ir!ung bes

üollen unb I^arntonifc^ ron ben (SetDÖIben tpieberfiallenben

©rgeltons; bie t)erftär!ung burc^ Slasinftrumente unb Cym^
beln mad?t iljm allerbings einen „orgiaftifd^en unb forybanii^^

fc^en" (Einbruc!^^*'). 2tber feine befonbere Heigung galt ed?t

I^umaniftifd? bem Perfud?, bie antue ^ytxf mieber fangbar 3U

mad^en. €inen guten Soben fanben biefe Bestrebungen in

IPien unter ber 2lgibe ITtayimilians, ber felbft an mufüalifd^en

Dingen lebt^aften unb tätigen 2tnteil nal^m^*^^). 3^ 3<^^^^

1(507 gab Celtis mit bem Ciroler HTufüer peter (Eritonius

eine Heitre von eigenen unb I^ora3ifc^en ®ben, fotpie pon
firdjiidjen Hymnen in pierftimmigem 5a^ I^eraus. Die (Dben

follten mit ber ^löte, iaute unb pfeife begleitet, ber Vox^

trag bis auf bie Betpegungen bes Sängers bem Dersbau
unb ber Stimmung bes (Sebid^ts angepaßt voevben. Drei=

fad? unb pierfad? glücffelig preift Celtis bas beutfd?e £anb,

bas je^t „nadf griedjifd^em unb römifdjem Brauch feine £ieber

fingt" 202).

Der ipeitere Sdjritt 3ur f3enif(^en Darftellung wat bereits

getan. Hadjbem bas beutfdje PoI!sfd?aufpieI längft ben
fül^nen Derfud? gemadjt ^atte, paris unb „bie brei narfeten

(Söttinnen" auf bie Büijne 3U bringen203)^ folgte im 3ctl^i ^^97
jene ^uffüljrung einer Heud^Iinfdjen Komöbie im ^aus bes

Bifdjofs Dalberg, bie eine unabfel^bare Keilte Iateinifd?er

Dramen eröffnet. Kur3 barauf Iie§ deltis in ber 21ula ber

QPiener Uniperfität StüdEe Pon plautus unb Ceren3 burd? feine

Sd?üler auffüljren; es rvax, wie ber Keftor felbft aufge3eid?net

Ijat, „ein I^öc^ft mer!u)ürbiger, Pon mir unb ben anbetn nie

3UPor gefetjener 2Wtus"204). x>\el an3ieljenber als biefe Sc^ul^-

fomöbien, bie ja nad?mals im \6, '^alivliunbevi ein fefter
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BeftanbtetI bes I^öl^eren Unterrichts gctüorben finb, bünH
uns bie freie Dertpertnng ber flaffifd^en formen unb (Seftallen

3um ;$eftfpiel; biefe „Dermifd^ung bes Dramas mit ber pan^
tomime"^"^), tuenngleid? com ftreng äfttjetifdjen 5tanbpun!t

nidjt 3U red?tfertigen, entfprid^t bod} bem ptjantaftifdjen §ug
ber Henaiffance üortrefflid?. (Ein folc^es ^eitbilb ooll (Slanj

unb 'iehen [teilt auf beutfd?em Boben melleid/t 3uerft ber ludus

Dianae bar, ber, von (£eltis »erfaßt, gelegentlid^ einer Did^ter=

frönung cor König ITTajimilian, feiner italienifd^en (Semat^Iin

'Bianca XTtaria unb ben i)er3ogen von HTailanb aufgefüt^rl

rouxbe^^^). Die Spieler toaren Celtis unb feine I^umaniftifdpen

^reunbe, aber fogar ITIajimilian felbft, ber ja „in 3an!etten unb
XTTummereien über anbere Könige toar", I^atte feinen Ceti an

ber f^anblung. tPir finben uns gan3 in bie mytl^ologifd^e

^errlidjf.eit ber italienifd^en ^offefte üerfe^t, tpie aud} ein

3taliener, ber föniglidje Kan3ler Petrus Bonomus, !ur3 barauf

Sifdjof von Crieft, unter ben Darftellern erfd^eint^'''^). TXad}

einem r>on ITter!ur gefprodjenen Prolog näljert fid] bie „ge=

tjörnte" Diana mit il^rem (Sefolge von Hympt^en, Satyrn

unb ;$aunen, um bem König als bem größten 3äger il^ren

Bogen, Kodier unb Xt)urffpie§ bar3ubringen, u)orauf il^re

Begleitung ein £obIieb auf bas Königspaar anftimmt unb bie

rtYmpfjen il^re £^errin umtan3en. ^m ^voeiUn 2{ft übernimmt
Sylüanus bie Perl^errlid^ung IHajimilians, Bacd^us unb feine

(Senoffen tan3en ein Ballett unb fingen üierftimmig 3ur ^löte

unb ^itl^er. Der näd^fte 2t!t bringt als HTittelpunft bes

gan3en ;$eftes bie Didjterfrönung; ber junge f^umanift ^on^

ginus (Eleuttjerius, ber als Bacd^us einen £obfprud? auf ben

beutfdjen Hebenfaft re3itiert unb 3um Sd/Iu§ audj ben KaI^Ien*=

berger unb bie IDeinftabt IDien nid?t »ergibt, tpirft fid? bem
König 3U ^ü§en unb empfängt in aller ^orm ben erbetenen

£orbeer!ran3; ber (£I|or ber be!rän3ien Satyrn unb Bacd^an^

iinnen fällt mit einer breiftimmigen ®be ein. Dann reitet ber

trunfene Silen auf feinem (Efel einiger, auf feine Bitte Iä§t

ber König burd? feine Sd/enfen in golbenen Bed^ern tPein

!reben3en, wälixenb paufen unb isomer ertönen. §ule^t

rerabfdjieben fid? fämtlid^e tKitfpieler, gefüljrt von Diana,

mit (Sefang. ^m näd^ften Cag mürben fie, 2^ an ber §al^l,



Dom König betDtrtel; ba§ tl^n tjicrfür ein Danfgebidjt als

Pcrädjler 5er „fiinfenben Kutten" feiern bnrfte, 3eu9t gleid?

öer frül^er angefül^rten tPibmung ber Amores für ben freien

Stanbpunft bes geiftüollen Habsburgers. 3^^ einem fpäteren

^eftfpiel, bas nad^ tTtajimilians Sieg über bie Böl^men (5ep^

tember ^SO'I;) ju tPien öffentlidj aufgefüt^rt^os) tpurbe, toirfte

ber König jmar nid^t perfönlidj mit, ^eftattete aber, ba% man
il^n nebft ben Kurfürften auf bie Bül^ne bradjte; au§erbem er^

fd?ienen ITTerfur, 2IpoIIo unb bie IKufen, Bacdjus unb bie

Satyrn nunmefjr audj por größerem publüum unb ber Dar=

fteller bes Königs Derfidjerte jum Sd?Iu§ fämtlid^e Utitfpieler

feiner f^ulb unb <3nabe. Diefes originelle Ct^eaterleben ber

IPiener f^umaniften fanb nadi bem Slobe bes Celtis nodj ein^

mal (Selegenljeit 3U einer glän3enben Scf^auftellung; beim

^ürften!ongre§ von \5\5 füljrten junge 21belige cor bem
jungen Karl von Burgunb, ber Königin HTaria unb bem
Karbinal ITTattfjäus einen „Streit ber IPoIIuft mit ber Qlugenb"

auf, tpobei Penus unb dupibo, von pallas übern)unben,

famt itjrem Tlnwali (Epüur in bie f^ölle rvanbexn mu^ten^o^).

;$reilid? be3eid?net bie ^ufnaijme beutfd?er Knitteberfe unb

bas f^erein3iel^en bes Ceufels in bie flaffifdje (Sefellfd^aft

eine ^tbtüeidjung r>on bem ftreng tjumaniftifdjen Stanb=

punft, ber in jenen von Celtis felbft I^errüijrenben Stüc!en ge==^

tpaljrt ift.

(Es brängt fidj nun bie ^rage auf, wie benn biefe Heu^

belebung ber aniifen (Söttergeftalten eigentlidj ausgefeljen

iiabe. Sie Iä§t fid] tDenigftens annät^ernb beantu)orten,

inbem tnir ben eisten Spuren I|umaniftifd/er €intDir!ungen

auf bie beutfd^e bilbenbe Kunft nadjgel^en. (Serabe (£eltis

liat ja audf auf biefem (Sebiet bie il|m innetDoI^nenbe Kraft

frifd/er 2tnregung betätigt, vov anbexn bie beutfdje ITtalerei

in ben Dienft ber neuen 3^^^^ 3^1 3ieljen gefudjt. tDir er==

fal^ren, ba^ er in Hürnberg {\'k35) bie illuftrierte 2tusgabe eines

tDerfes über bie ITtYtljoIogie unb bie oüibifdjen ^aften per=

anftalten tüollte unb in tPien bie 2tula mit (Semälben fdjmüden
Iie§, tpobei er neben ben Bilbern bes Königs unb ber „brei==

fad?en" pI|iIofopijie fein eigenes nid^t cerga^^io). 3m £^aufe

feines nürnberger ^reunbes Sebalb Sdjreyer fal^ man bie
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Btiber Apollos, ^Impl^ions, ber XHufen unb ber fiebert IPeifen,

foiDte einige Dic^terporträls, von CLeltis mit poetifdjen 23et^

fdjriften üerfef^cn (11^95). (Eine Hetfje üon anbeten (£pi*

grammen unferes Dichters, bie fid? mit (Diaton, Cerberus,

piuto unb bem 9an5en übrigen 2lpparat ber üaffifd^en Untere

weh befdjäftigen, fdjeint gleidjfalls auf bilblid/e Darftellungen

bered^net 3U feinen). Von foldjen Htalereien ift freilid? aus

jener ^eit nid^ts erljalten, unb unfer Bebürfnis ber 2tnfd?auun3

fielet fid? auf ben ^ol3fd?nitt angeu^iefen, beffen fid? ber beutfd?e

f^umanismus fd?on im legten ^almeiini bes {5. 3cil?rl]unbert5

mit Porliebe bebiente. Damals f^atte in 3i<^IißTi bas Bünbnis
ber (ßeleljrtentpelt mit ber Kunft längft u)unberrioIIe Blüten a,e^

3eiti9t. tPäljrenb £eon Sattifta 2llberti ben Künftlern eine ber

neuen Kultur entfpredjenbe Cl^eorie ifjres 5d/affens aufftellte,

voaxen bie (Sötter unb f^elben bes 2tltertums ba unb bort unter

bie Xdabonnen unb ^eiligen eingebrungen; gegen <£nbe bes

3al|rl^unberts I^atte bie Ijumaniftifd/e IHalerei bereits burd?

Botticelli, Signorelli, IHantegna bie fdjönften Criumpl^e ge^

feiert. Damals hca,ann fid/ nun aud? in Deutfdjianb ber Crieb

nad? Deranfdjaulidjung bes neuen Bilbungsftoffes 5U regen.

§unäd/ft freilid;» begnügte man fid? mit ber 2lnu:)enbung ber

geläufigen ^^orm.enfpradje auf antue (Segenftänbe; üon einem
i7erübern)ir!en ber italienifdjen Kunft Iä§t fid? tro^ bes regen

merfantilen unb literarifd^en Perfel^rs längere geit fo gut roie

nid/ts üerfpüren. tlTan t^at oiebertjolt auf ben Utangel an

!ünftlerifd?em 3i^tereffe, aud? auf ben gerabe3u anti äflt^etifd?en

(Einfluß ber Doüsliteratur I]ingen)iefen, um bie fpäte 2lufnal^me

ber Henaiffanceformen üon feiten unferer Hation 3U erflären^^^).

gu)eifeIIos entbel^rten gerabe bie beutfdjen f^umaniften faft

ausnal^mslos bes eigentlidjen Kunftüerftänbniffes; audj modjte

ber 3Ünftige Drud fd/tper genug auf ben unter bie f^anboerfer

eingereichten ITTalern unb Silbljauern laften, bie ootjl nur in

feljr üerein3elten fällen pon ben 2lrifto!raten ber (Seburt,

bes (Selbfaäs unb bes (Seiftes als il^resgleid?en anerfannt

vonvben. Tihex XTTangel an fünftlerifdjem 3^^^^^!!^ fann man
bodf einet geit nid^t ernftlid? votvoetfen, beten gan3es Dafein

fid? in fünftlerifdjen formen ausfprid^t, bie webet im firdj==

liefen nod^ im öffentlid^en nod; im I^äuslic^en tehen biefes
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Sc^mu^es enlraten !onnte nnb au^er hen cjetpalttgen Domen
[amt il^rer reid^en 2tu53ierung un3ät|It3e (Er3eugntffe einer ent^

mtfelten Kletnfunft als Seiüeife iljrer ^ormfreube I^mter-

laffen fjat. SdjtDerer fdjeint mir bie Catfadje 3U toiegen, ba%

eben 6ie ftarfe (Entfaltung ber (5oti! in Deutfdjianb bem (Ein==

bringen einer neuen Kunftrid^tung entgegenftanb. X>iesfeits

ber 2tlpen Ijatte man fidj ja üiel tiefer unb fefter in bie (Soti!

eingelebt; 3umal jene UTifdjung von Hüd^ternljeit unb pi]an=

taftü, bie il|r le^tes (Enttpi^hmgsftabium fenn3eidjnet, ftedEte

nic^t nur ben ttteiftern, fonbern aud? ben funftliebenben 23e*

fd^auern fo fel^r im ^lut, ba% if^nen Sinn unb Süd für bas

2tnber5geartete faft gän3lid? üerfdjioffen wat. Dies fällt nir^

genbs ftär!er in bie 2tugen als bei ben erften ben)u§ten Per=

fudjen, „antiüfdje" formen u)ieber3ugeben. (Eine ^u^erung

Springers über bie geidjnungen, bie ber nürnberger f^art^

mann Sdjebel aus 3^<^Iten Ijeimbradjte, gilt für biefe 2tnfänge

insgefamt. „IDer nad} Sen^eifen fudjt, wie nod? im Einfang

bes X6. ^aiixliunb exts bas 2luge ber beutfdjen Künftler bIo§

für eine beftimmte ^luffaffungsmeife befäl^igt tpar unb fic^

alle (Segenftänbe gleidjfam erft transponieren mu§te, um fie

für fid? üerftänblid? 3u madjen, finbet fie I^ier in ^ülle"^^^).

Cro^bem finb bie imbeljolfenen Bemül^ungen, mit ber neu^

erftanbenen IPelt bes 2lltertums aud? !ünftlerifd? an3ubinben,

mit ber (Sefdjid^te bes beutfd^en £)umanismu5 unb r»or allem

mit ber perfönlidjfeit bes Celtis fo nali oertDadjfen, ba%

von ims eine Betrad^tung ber (Ein3eIIjeiten nidjt erfparen

bürfen.

Die toidjiigften (Erftlingsproben I^umaniftifdjer ^Hiift^^iiton

üerbanfen voxx ben funftliebenben Stäbten Strasburg unb Hürn=
berg. Dort n)ibmete ber energifd^e Sudjbrucfer 3ot|annes <5xn^

ninger^i^) |ei^ befonberes 2tugenmer! einer eleganteren 2Ius*

ftattung; aus feiner ®ffi3in gingen feit ben neun3iger ^alixen

3aI^Ireid?e pradjtausgaben Haffifdjer unb tjumaniftifdjer IDerfe

in reidjem Silberfdjmud I^erüor; bem Sieren3 üon xq^cfi^ folgten

3a!ob £od?ers Or!entragöbie (\'^97), ^oxa^ (U98), Pergil

(][502), bie Margarita philosophica üon (Sregor Heifd/, bie

beutfd?cn Überfe^ungen üon däfar (1,507), Siuius (1507),

ber ^tneis (nsn^ö), bem liber vitae pon ^idno (lis^s). 3^
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Mefen £^ol3fd;»nttt€n üerbinbet ftd? nun tüte in anbern (£r=

3eu9mffen ber bamali9en Kunft eine ftar! realij^ifdje Hidjtung

mit ber ;$reube am pl^antaftifdjen. Ziehen bem Bebürfnis,

fidj bie gelben bes 2tltertums im ^arnifd^ unb ^iergemanb

bes ^5. ^a\:ix):iunbeti5 nätjer3ubrin9en, tritt bod? audf ber

IPunfd? Ijerüor, bas ^erne, ^rembartige, IPunberbare 3U t>er==

anfdjaulid^en. Da§ ficf? I^ierbei ber Künftler nidjt mit bem ge^

läufigen Beljelf I^alborientalifdjer Cradjten unb Bauformen
begnügt, fonbern au§erbem 3ur Darfteilung bes Hadten

greift, ift für uns von entfdE?eibenbem 3"tereffe, bas eigentlict^e

lt)aljr3eid?en ber beginnenben Kenaiffance. Hid^t als ob biefer

Sd^ritt I^ier 3um erftenmal gefdjel^en wäie; g,an^ abgefetjen

üon ber ^reiftätte, bie fidj bas Xlaäie audj in ber mittelalter=*

lidjen Kunft, ror allem bei ber IPiebergabe bes erften lUenfd^en^

• paars unb ber legten Dinge geu)aljrt tjatte, tparen gegen <S,nbe

bes \5. ^a):ix\:iunbeüs bie nac!ten planetengötter in Deutfd^^-

lanb t)öllig eingebürgert unb fogar in bie üoüstümlic^en

„pra!tifen" unb Kalenber eingebrungen^i^). pies bilbete

nun, tpäl^renb fidj nebenbei bie nacften Pniien als Staffage

bes ornamentalen Hänfen^ unb SlftrDerfs t^errorujagten^^^),

einen feften 2Infnüpfungspun!t für ben 2^lu\ixaiox antüer

unb antiüfierenber Sdjriftmerfe. 5d?on ber Hierfür im
JE)ora3 üon \^98, bann bie 3aljlreidjen unbeHeibeten (Sötter=

geftalten ber großen Pergilausgabe üon ;502 n)ieberIjoIen bie

beliebten Cypen ber fieben planeten, oft unter Beibel^altung

bes als Feigenblatt bienenben Sterns; au^erbem erfd?einen

nadie geflügelte ITtufen, Hympl^en unb Seelen, bie über ber

iettje fdjmeben, Sirenen unb ^abetoefen aller 2trt, unter bie

fid? xoiebex einl]eimifd?e Ceufel unb biefen nadjgebilbete

ICalbgötter mifd?en, mäl^renb 3. B. Pallas unter iljren nacften

(Senoffen ftets in regelred/ter gotifd/er Küftung auftritt,

Bacdjus be!rän3t unb in pl|antaftifd?er tPeiberfleibung einl^er^

fäl^rt. Befonbers mer!u)ürbig ift bie Darfteilung ber Untere

irelt in einer Heilte üon Bilbern; ber aItgeu)oI^nte i^öllen-^

rad^en barf freilid? nid?t fel^Ien nnb Spufgeftalten, wie (Sorgo

unb bie ^urien, 3eigen bie felbftänbige, feljr unbel^olfene

pi^antafie bes §eid?ners, aber in ben nadien (Seftalten ber

üagenben, ftumpf t)er3ti)eifelnben ober üon toilbem (S.nU
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fe^en gepailten Seelen fteift bei aller Stetfl^ett unb Deiv

ftänbnisIofigJeit 5er ^tusfül^rung eine fo reiche ^ülle t>on

meift fel^r !ül|nen ITTotiüen, biefe r)er3eid?neten sieiber gefallen

fi(^ in fo mannigfaltigen unb gen)agten Stellungen, üom r>er=

funfenen ^infauexn bis 3um leibenfcf/aftlidjen 2Iufbaumen unb
Springen, ba% wix bem tPoIIen bes Künfllers, fo tpenig aucf? fein

Können gleidjen Scf?ritt 3U Ijalten t>ermag, immerl^in eine

geu)iffe Sieilnaljme fdjenfen bürfen. Per Tlad^weis barüber,

auf roeldjem IDeg foldje 2infä^e einer neuen Kunftu^eife nad)

Strasburg gelangt feien, fann nur t)on fad;i!unbiger Seite ge=

liefert rDerben; üon einer einfacfjen tPieberl^oIung italienifdjer

3IIuftrationen, n)ie fie 3. 'S. bie Zlugsburger 2tusgabe bes beut=^

fd?en ^yginus von 1(^9 ][
3eigt, ift I^ier feinesfalls bie ^ebe.

Von ben £^ol3fd?nitten biefes ^yginus laffen fidj bie Planeten*

götter pielleidjt auf einen berül^mten altflorentinifd^en ^yflus

3urüc!fül|ren2i'^). 2>^ oielen fällen tDirb man fid? tpol^l begnügen

muffen, nur im allgemeinen aus ber Kompofition ober aus

managen (Hin3eIIjeiten auf italienifd?e Dorbilber ober 2tn==

regungen 3U fdjlie^en.

Daf bie Strapurger pradjtausgaben r»or allem bie tHeifter*

wexH bes 2tltertums tpeiteren Kreifen an3icljenb unb vertraut

madjen follten, fagt uns ausbrüc!Iid? Sebaftian Krauts Dor*

tport 3U bem pon il|m beforgten Pergil. 2Xud/ ber Ungelel^rte,

meint er, tonne auf biefe IDeife bie ^iftorien unb il^re Sebeutung
fennen lernen; 2Jneas Ijabe ja audj !eine literarifd^e Silbung

befeffen unb bod; bie gemalte Darftellung bes trojanifdjen

Krieges (im Qiiempel 3U Kartljago) red/t gut rerftanben. 3rant
üerfeljlt nid^t, ein begeiftertes £ob ber tlTalerei, biefer t)or=

neljmften unter ben Künften, unb eine 2tuf3äI^Iung iljrer be=

rül^mteften antuen Vertreter bei3ufügen. (Es ift bemer!ens=

iDert, ba% gerabe ber Stra^burger f^umanismus, ber ja fo3u=

fagen bie äuferfte Hedjte ber jungen beutfdjen (Selef^rten^

republi! bilbete, 3ur (ginfüt^rung ber antiüfierenben HadEttjeit

in bie Kunft unb unter einen großen £efer!reis fo eifrig bei-*

getragen tjat^^^). 2tud? ber IJoppeltypus bes poeta ift in

biefen Strapurger £^ol3fd?nitten feftgeftellt vooxben; neben bem
ernftl^aften 23üdjermenfd/en, ber befranst in ftaltlidjem pel3:^

ro^ auf prädjtigem Kattjeber feine Folianten fdjreibt ober
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5o3tert, gibt fd;»on 5er ^even^ bcn flotten ITTiifenntter. Diefe

^\g,uv mit ber ntobtfdjen £oc!enfüIIe unb bcm entblößten

PialSf in ber !o!etten eng,en ^racfjt bamaliger Sturer, bas

5d?tpert an 5er Seite, er!or fid) 5er !e(fe 3ctfob £od?er, als er

feine eigene Didjterfrönung biI5Iid? üerberrlidjen Iie§. Be^
fon5er5 djarafteriftifd? gibt 5en Did;>ter als fröijlid^en (3enn%^

menfdien ein f^ol3fdjnitt im Dergil; I^ier fi^t 5er £iebling 5er

ITtufen elegant ge!Iei5et im blumenreid/en (Sarten bei 2!ifdj un5

fdjtringt einen prac^tüollen Po!aI, t]:)äl|ren5 um \i)n pier mufi=
!anten anffpielen nn5 im f^intergrun5 eine Dame fidjtbar ipir5.

deltis I|at für feine perfon 5iefen Cvpus, 5er 5odj feiner

£ebensauffaffung trefflid? entfprad;i, 5urd?aus rermieben, fidj

regelmäßig als n^oljlbeftallten (Selel^rten abbiI5en laffen;

eine ein3ige 2lusnal|me tpeift 5er Bol3fd;)nitt üor 5em erften

Bud; 5er Amores auf, wo er nadt im Sab fi^t un5 5ie fjarfe

fpielt. Ittit allen 3M^31^^^^ feiner XPür5e erfd/eint er auf

feinem beften porträt, 5em 3rr)eiten £)ol3fd?nitt 5er Amores,

für 5effen Url^eber Dürer gilt'^i^). (£j)ei^j'o auf jenem -£7013=

fd^nitt Burcfmairs, 5er 5en Didjter (ein ^alit vox feinem Co5e)

als (Seftorbenen, von ptjöbus un5 JTterfur betrauert, 5ar*

ftellt. Dag Celtis 5ie Kunft 5ergeftalt nötigte, iljm einen

üeinen Dorgefdjmacf 5e5 erfet^nten Hadjrul^ms 3U üerfd^affen

fenn3eid7net feinen 5tan5pun!t als fel^r r»erfdjie5en von 5em
rein fad?Iid;>en ^ntetej\e eines Brant.

5d;>on buid) ben (Hinflug 5es (Eeltis mußte 5ie nürnberger

3IIuftration ein u^efentlid? an5eres (Sepräge erljalten. Hirgen5s

tritt uns 5ie (Einn>ir!ung 5es (Selel^rten auf 5en geidjner, „5ie

geleljrte tHaßregelung 5er Kunft", trie Cl^aufing fid? aus5rü^t,

flarer üor 2tugen. ^treifellos fallen 5ie erften Berüijrungen

3tDifd?en 5er nürnberger Kunft un5 5em f^umanismus 3eit^

lid} mit 5em 2tufentt^alt 5es (Eeltis in 5iefer feiner £ieblingsfta5t

3ufammen. ^m '^cd}ve n,^9H, üereinigten fid^ £^artmann 5d?e5el

unb tPol]Igemut 3ur illuftrierten i^erausgabe 5er berül^mten

IDeltdjronif, 5ie 3mei Z'^l}te fpäter erfdjien^^"), eben als Celtis

jene Deröffentlid/ung einer illuftrierten tTtY^I^oIogie plante.

Die £^ol3fd/nitte 5er IPeltdjroni! faffen freilidj 5as 2IItertum

ungefäl^r in 5er IDeife 5er älteren Straßburger ^Iliift^^^^o"/

l^inter 5er fie übrigens 5urd? il^re Permei5ung 5es Haclten
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nod^ 3urücfftet^en; ein paar nadic putten ftnb 6te cinjigen

fdjüc^ternen Dorboten ber Henaiffance^^^). 2tudj bic myttjo^

logifdj^allegorifd^en 2trbeUen bes jungen I)ürer aus ben neun*

jiger 3^^^^^^ laffen voolil im allgemeinen fein 3^^ß^^ff^ ^i^

fold^en (Segenftänben, aber !eine nad/tpeisbare I^umaniftifdje

(Hinu)ir!ung erfennen^^^)« immerijin voav IHaniegnas unb

Barberis Had?at^mer ber berufene (Seburtsl^elfer für bie

!ünfllerifd? gan3 unüaren tüünfdje ber illuftrationsbebürftigen

(Selel^rten. Celtis trat fdjon \'{<)5 in Bejieljungen ju ber

nürnberger Kunft; er fdjitfte feine t)orfd?riften für ben §eirf/ner

unb forrefponbierte mit Sd/reyer fon)oI|I über bie (Semälbe,

ujomit ber ^reunb bes 2tltertums fein f^aus als einen „ITtufen*

Ijain" fd^müdte^^^), als über bie 3Ituftration 3U feinem eigenen

kehen bes I^I. Sebalb. (Ein fold/es Do!ument für bas Per=

Ijältnis bes ^umaniften 3um Künftler I^at uns £^artmann

Sdjebel in ben (Enttpürfen aufbeu)af|rt, bie Celtis für bie £^013=

fd^nitte ber Amores (\502) lieferte. Sie befdjränfen fid? aller*

bings auf bie Perteilung ber Figuren unb ber baju gel^örigen

Beifdjriften im Haum. Hm fo beutlidjer tritt uns in ben aus*

gefüljrten f^ol3fd?nitten bie bem §eid?ner eingeblafene irrytl^o*

logie, 2inegorie unb Symboli! entgegen, beren eigentümlidje

IPiebergabe jebenfalls auf fel^r eingel^enbe brieflid^e 2In*

tpeifungen bes Celtis fd?Iie§en lä^t^^*). tDäljrenb bas Citel*

blatt auf ben feltfamen Parallelismus ber Amores unb

ber beutfc^en (Seograpl^ie I|inu)eift unb ber ^wexie f^ol3fd]nitt,

bie Überreid?ung bes tPerfs an ben Kaifer, in ber gotifdjen

Cinfaffung ein paar muntere geflügelte Putten 3eigt, fül^rt

uns bas britte Blatt gan3 in bie (Seban!enn)elt bes geleierten

2tutors. f^ier tljront bie pi^ilofopl^ie, als reidjgefdjmütfte

unb gefrönte „Königin aller IPiffenfdjaften" aufgefaßt, in

ber Hedjten brei Büdjer, in ber £in!en bas §epter. Ce^tere

2tttribute ftammen mittelbar ober unmittelbar aus ber be*

fannien Pifion bes Boetius (de consolatione philosophiae I, 0/
ebenfo ber breite Streifen, ber iljr (Sevoanb in ber JHitte

teilt; bod? meidjen bie auf bemfelben angebrad^ten Bud^ftaben

t»on ber Symboli! bes Boetius ah^^^), ^ier üerbinbet bie

Stufenleiter ber fieben freien Künfte bas unten befinblid/e Ö>

(pt^ilofopl^ie) mit bem oben abfd^Iie^enben (Cl^eologie),
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gan3 nacf;» 5em 2tusfpritdj bcs platonüers ^ic'mo, bex bic

pi^ilofoptjte für ein ^lufftetgcn bcs (Seifles t)om ZTieberen

3um i^öljercn erflärt^^ß). 2In ber Küd^Iel^ne bes df^rons finb

rechts unb linfs jipei f^dbüerfe aus bem pfeubopI^ofYlibes an=

gebradjt, bie 3ur (Sottesfurdjt unb (Sered^tigfeit aufforbern,

alfo bie ^^unbamente ber lUoralpljilofopI^ic anbeuten. Pier

um^ebenbe Hunbfd?ilber be3iel|en fid? auf bie ^efdjid^tlicf^e

€ntn)i(!Iun3 ber pI|iIofopI|ie; il^re „(Erfinbung" burd? bie

ä^Yptifd^en unb d^albäifdjen priefter üerfinnbilblidjt ptoIc=

mäos, il^re „2tuf3eid?nun9" burd? bie gried^ifc^en pljilofopljen

piaton, il^re „Öberfe^ung" burd? bie lateinifdjen poeten

unb Hljetoren Pergil unb (£icero, il^re „(Ertpeiterung" burd?

beulfd^e tPeisIjeit 2(Ibertus itTagnus, (£icero unb Pergil

finb nur burd? ein antiüfierenbes Bruftbilb vertreten, ipäl^renb

piaton el^er einem Habbiner gleidjfieljt. Die IDeglaffung

bes 2triftoteIes !enn3eid?nel ben Stanbpunft bes ^umaniften 3ur

(Senüge, unb ber (El^renpla^ bes 2IIbertus gilt nidjt bem 5d?o=

laftüer, fonbern bem Haturfunbigen. 3^ ^^^ <S.den 3eigen

fidj nod? bie üier IDinbe, gleidj3eitig als Pertreter ber rier

(Elemente unb ber üier Temperamente. 2(Ifo (Segenftanb,

ITTett^obe unb (Sefdjidjte ber pi^ilofopt^ie, tpie bie Seifd?riften

nod? voeiiet ausfül^ren. 3^^^^^^^^ !ommt bie pl^ilofopljie,

bie befanntlid? felbft auf Haffaels berül^mtem Hunbbilb ben

2lnforberungen geleierter Symboli! il^ren Tribut 3aljlen mu^te,

bei ben Porfd^riften bes (£eltis nod? beffer tpeg als in ber Marga-

rita philosophica; I^ier trägt fie nämlidj nod} bie il^r nad}

mittelalierlid^er G!rabition 3u!ommenben brei i^äupter^^').

Der folgenbe ^ol3fd?nitt ber Amores intereffiert uns nid/t

gerabe burdj bie 2tbbilbung bes Did/ters, bie tneit fd;)Ied?ter als

auf bem 3U)eiten 2SIatt ift unb ben oben befprod;ienen Cypus bes

Stubengeleljrten 3eigt. Der 3^f|<ilt bes Südjergeftells, cor bem
ber poeta laureatus fdjreibt, !enn3eid?net il^n als ben Xlad}^

folger ber lateinifdjen Did?ter; bie ^e3iel|ung auf bie pl^ilo^^

foptjie fel^It Ijier r>oIIftänbig. §u feinen ^ü^en fauert ber

treue, tpieberl^olt r»on itjm befungene £)unb iadjne^^s)^ mäl^renb

über iljm bie bem pl^öbus I^eiligen Pögel, ber 5d?tPan unb ber

l^ahe nebft einem ^alin angebrad/t finb^^^). 2tm meiften

3ntereffe erregen aber bie (Söttergeftalten, bie in beabfid^tigtem
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parallelismus auf beiben Seiten ben DicE^ter unb ben HTufen^

quell einraijmen. Der IHinerüa entfprtcfjt Denus, ein (Segen^^

fa^, ber ficf? auf ben iebensgang bes Didjters u)ie auf ^orm
unb 31^^^*^^ ber poefie be3iel|en lä^t. €5 folgen JTterfur unb

pijöbus, bie beiben eigentlidjen Sdju^götter ber poeten,

bann ^erfules unb Bacdjus, bei benen man an 2trbeit unb

(5enu§, aber auc^ an bie burd? tpeltbeiDegenbe Caten errungene

Unfierblid?!eit benUn tann. 2ln ber ^ippofrene, einem goti^

fd^en gierbrunnen, fingen ^lialia unb Klio 3ur f^arfe unb

£aute ben Hul^m ber 2lrbeit unb Cugenb; fie finb naäi unb

geflügelt bargeftellt, tDie bie HTufe bes gleid?3eitig erfc^ienenen

5tra§burger PergiP^o). Diefe nürnberger (Sötter finb übrigens

üon ben Stra^burgern fel^r oerfdjieben, man iann fagen in

iljrer 3Ttet^r3aIjI „antiüfdjer". So r»or allem bie faft unbe:^

fleibete Penus, beren unge3U)ungene (SetDanbung unb f^altung

Don ber fomifdjen Steifl^eit ii^res Strapurger (Segenbilbes t)or*

teilljaft abftidjt, ebenfo ber mit ben Stympljaliben unb bem
Cerberus fämpfenbe f^erfules. 2lu(^ ITTinerra ftel^t tro^ ^itter^^

\divpexi unb ^albftiefeln bem antuen Cypus ungleid? näl^er als

bie Stra^burger pallas, bie ipie eine 3wngfrau von ©rieans

in roller Utannsrüftung unb mit ^eberbarett auftritt, pijöbus,

ber bie Sdjiange unb bie Kinber ber Hiobe erfdjie§t, ift ehen^

falls bis auf bie ^arfe unb bie f^albftiefeln antiüfierenb aufge=

fa§t. Dagegen iiahen in Hierfür unb Bacd^us ini§üerftänbniffe

bes ^eid^ners unb bes geletjrten Beftellers munberlid^e 2lns='

geburten I^errorgebrad^t. Die Stellung unb 2tttribute bes

irterfur, fein be!rän3ter ^^lügeltjut, bie ^^löte in ber einen,

ber Sd?Iangenftab in ber anbexn ^anb, ber abgeljauene Kopf
bes 2trgus unb ein I^eiliger Pogel 3U feinen ^ü%en, gemal^nen

woiil an eine ältere italienifd^e Darftellung^^^), aber ber fu§:*

befd?tt)ingte (Sott mu§ fidj Ijier bie lädperlid^e Deru)anblung

ber geflügelten tPabenftiefel in geflügelte t)ogeIfü§e gefallen

laffen! (£benfo entfprid^t ber f^auptf(^muc! bes Bacd^us,

bie großen Hinbsijörner, gar 3U möxilid} feiner poetifd?en

(£I^arafterifierung, waiiienb fein Bauernroc! red^t gut mit bem
I^inter if^m lagernben ^a§ I^armoniert, 2tn ber I^öd?ft

mangelljaften 2lusfüljrung mag ber ^ormfd^neiber einen

Ceil ber Sdjulb liahen, ^meifellos ift bies ber ^all bei bem
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5d?lu§bilb 6er Amores, bas bte Vexwanblnng, 5er Dapl^ne, in

beut Tlng^enhliä, wo ber nadjftürmenbe 2tpoII fte mit ber ^anb
berütjrt, nad} einem ßuten italienifdjen Porbilb gibt. Tlus ber

fdjled^ien Überfe^ung fpridjt bas ©riginal immer nod/ t)er==

ncljmlid? genug.

Diefer leife ^ortfdjritt ber Henaiffance lä%i fid? U)eiter in

ben ^ol3fd?nitten ber HTelopoiae perfolgen, bie, 3u ^tugsburg

\507 erfd?ienen, aud? in ber (Sefd^idjte bes HotenbrucEs einen

tjerüorragenbenpla^ einnef^men. Der üiolinfpielenbe 2tpoIIo232)

bes erften Bilbes ift bereits meit beffer geglüc!t als jener in ben

Amores, eine riel freiere Derförperung I^umaniftifdjer Homanti!

Der HTufenquell 3eigt ebenfalls I^ier un3n)eifelljafte Henaiffancc*

formen, voälitenb bie ungefdjidte Ausfüllung bes Haumes mit

(Söttertempeln, baccf?ifdjen (Seftalten, HTufen unb Hympl^en bie

Hatlofigf eit bes §eid?ners über bie il^m 3ugemutete Verarbeitung

fo vieler (Segenftänbe in eine Kompofition beutlid? funbgibt.

Sei bem berittenen Silen mit feinem Krug mögen wir uns an

jenes ^eftfpiel bes Celtis erinnern. Die 3U)eite 3t^iifi^<^^ic)^

belauft ficfj bamit, bie perlangten (Sötter unb tTIufen in einer

Heitre pon opalen ITtebaillons unter3ubringen. Der PogeI=

fü§ige IKerlur u)ieberI^oIt bie (Sefdjmarflofigfeit ber Amores,

bagegen trägt tUinerpa je^t einen u)al^rljaftigen römifd^en

pan3er unb lPaffenro(f nebft antiüfierenbem ^elm; aud} ber

aus ben IDoüen fd?auenbe 3wpiter mit tpallenbem ^aar unb

Bart 3eigt !eine Spur mel^r pon jenem planetarifcf^en CCypus

ber 5tra§burger £^ol3fd?nitte. 2tuf bem Bilb bes fterbenben

Celtis, im gleidjen 3^^^ ^"^^ ^ans Brutfmair perfertigt,

finb bie Ungel^euerlid^feiten ber frül^eren taftenben Perfudjc

pollenbs übermunben; Haltung unb (5emanb bei trauernben

(Sötter ITTerfur unb ptjöbus, bie nadten putten, bie lorbeer^

girlanben unb bie 3nfd?rifttafel mit il^rer fdjönen Kapitale Q,e^

tjören gan3 ber Henaiffance.

IPäl^renb fo ber f^umanismus bie beutfd^e 3nuftration 3ur

Befdjäftigung mit ber Stoffmelt bes 2tltertum5 an3un)eifen

fud?te, I^atte ein Dürer bereits ben nadien menfdjlid^en Körper

fo „antififd?" angefd/aut, tpie es bas 2tuge bes unfünftlcrifc^en

(Selel^rten nimmer permodjte. IDir bürfen nid^t pergeffen,

ba% es (£eltis, Brant unb il^ren (Senoffen !einesu>egs um bie
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5d?önljcit ober Haturtüaljrl^eit, melmefjr um ben ftofflid^en

3ntjcilt ber von tl]nen angeregten I)arfleIIungen ju tun mar.

I)ie Kunft follte il^nen eben nur illuftrieren, bie flaffifcfjen

2Per!e bes 2{Itertums unb ber Heu3eit fdjmücfenb r>erbeutlid?en.

Vesiialh empfaijlen fie bie tjäufige ^nruenbung bes Hac!ten

unb ber Allegorie; Srant meinte überbies in feiner morali^«

fierenben 2trt, ber Kunft einen päbagogifd?en ^voed unter*

3ufdjieben, bie 2Ineiferung 3U guten Sitten r»on iljr forbern 3U

muffen. Dem entfpracf;» freilidj ber erneute Kultus bes Hac!ten

feinesupegs; üielmetjr Iä§t \xd} bas Urteil eines Kenners jener

§eit nidjt 3urü(!a)eifen, ba§ bie anti! fein follenben £i3en3en

ber poetae laureati fid^ fogleid? bebenHidj in ber beutfd^en

lUalerei upieberfpiegelten^^^). Pergeblid? eiferte ein (Seiler

von Kaifersberg gegen bie und^riftlidje Porliebe ber Bilb*

fd?neiber unb Iltaler für bas ZtadU, bas il^m felbft bei bem
3efus!inb anftö^ig bünüe^^^). £ä§t fid? bodj fogar ber mönd^i^-

fd?e 3ofjannes r>on Bu^bad? in feiner Sdjrift über bie berüljmten

IRaler (](505) 3U einem begeifterten £ob auf bie unausfprec^Iid^e

Sdjöntjeit ber fidjtbaren Welt Ijinrei^en, bie (Sott als ber größte

lUaler fo I^errlicij gefd^affen liai, ba^ wk fie nie genug beiDun^

betn !önnen. 2tber cor allem bie menfd/Ii(i?e (Seftalt üer^*

!ünbet ben "Ru^m il^res Künftlers. „So oft ein frommer
(£tjrift bie \d}öne (Hrfd^einung eines UTenfd^en erblidt, foll er

bem allerfdjönften (Sott ob biefer 2tnmut £ob fagen"^^^).

(£eltis freilidj gel^t bei feinen Sd^ilberungen tpeibli(i?er Sd?ön==

I^eit feiten über bas finnlidje IDotjIgefallen Ijinaus, bod? finben

fid? unleugbar audj 2tnfä^e 3ur Bilbung eines fünftlerifd?en

3beals. Da§ er blonbes f^aar mit ^d^wai^en 2[ugen unb
Brauen vereinigt Ijaben rpill, entfpric^t bem Ijerrfd^enben

(Sefd^mad Den Xltunb u erlangt er Hein mit mä§ig
fd]U)eIIenben £ippen, bas Kinn fur3, ebenfo bie ^ü§e, ipäljrenb

bie ^änbe lang unb roei^ fein follen. Sdjlan!er Bau unb eine

feljr tpei§e unb 3arte ^aut, bie nur an ben tPangen gerötet

ift unb fonft überall bie Bibern burdjfd^einen Iä§t, finb itjm un=-

erlä§lid?e Bebingungen einer rollenbeten Sc^öntjeit^^e). Dod?

©erraten biefe flüdjtigen 2tnbeutungen feine ernftlidje fünft*

lerifdje Betradjtung, bie fid? bei bem leljrtjaften (£Ijaraftcr

feiner Dichtungen jebenfalls mel beutlic^er ausgefprodjen iiäiie.
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Denn wh muffen anerfennen, ba% er uns nid?ts, was feinen

leidjt auffaffenben BItc! mtrüid? gefeffelt t^at, rorentfjält. Um
fo djarafteriftifd^er ift bas üornel^me Stillfd/u^ei^en, bas bie

Amores unb bie Befcfjreibung von Hürnberg über bie Httrn==

berger Kunft beobadjten; Bur^mair wixb mit ber fur3en (Hr*=

mäl^nung in einem (Epigramm (€pigr. 5, 62) abgefpeift.

VOenn uns aber ber £)umanift in feinem Pertjällnis 3ur Kunft

3iemlid? pebantifdj unb nur fel|t äu§erlid/ anregenb erfcfjeint,

fo treffen tpir iljn als 3eobad?ter bes Gebens red?t eigent==

lid? auf feinem beüor3ugten 21rbeitsfelb. Dilles ift itjm Ijier

intereffant, oas il^n feinem §iel, „ber Hatur ins 2[ntli^ 3U

fcf^auen" (naturae cernere vultum), nät^er bringen fann.

(Es tpar bie §eit überfjaupt eine reifeluftige unb letjrljafte,

aus ben r>erfdjiebenen (Sruppen ber IPanberer, bie über i.anb

unb See 3ogen, aus bem Kreis ber frommen pilger, ber fal|ren=

ben Sdjüler, ber abenteuernben Hitter erl^oben fid? eifrige

(Hr3äI|Ier, barauf hebad}i, anbexn bie tDege rior3U3eid?nen ober

U)enigften5 nü^Iidje Kenntniffe 3U3ufüI^ren, mand^mal nirf^t

ol^ne eine gemiffe Selbftgefälligfeit. Heben bem €inerlei ber

t^eiligen Stätten, ber Reliquien unb 2tbläffe begegnet uns bod}

aud? eine lebl^afte Beobad/tung, bie fid? auf (Seograpt^ie,

(Sefd?id?te unb politü, feltfame Haturerfd^einungen, Sprad?en

unb Sitten erftre^t; £eute üon Sianb, wie Bernl^arb ron

Sreybenbadj unb 2lrnoIb üon ^arff laffen bei ber Sdjilberung

il^rer IDallfaf^rten bas religiöfe 3^^^^^ff^ unüerfennbar Ijinter

bem geograpI|ifd?en unb etl^nograpljifdjen 3urü^treten; ber

nai^malige Kartl^äuferprior (Seorg, ein Ijumaniftifd? gebilbeter

Ciroler, fd?u)ärmt in Haffifdjen (Erinnerungen unb tüirb auf

bem (Sipfel bes Sinai empfinbfam wie petrarfa auf bem
HTont Pentouj. Unter ben tpanbernben i^umaniften beutfdjer

Hation nimmt nun deltis nid?t fomoljl burdj bie 2lusbel^nung

feiner Heifen, als burd? bie au§erorbentIid?e £ebljaftig!eit ber

2tuffaffung einen (Etjrenpla^ ein. Sdjon in feiner (Erftlings=

fdjrift, ber ars versificandi (ujal^rfd^einlid? U86), umfd?reibt

er bie 2tufgabe bes poeten baljin, biefer folle „im bilblid?en

unb 3ierlid?en <S>ewanb ber Hebe unb bes £iebes bie Sitten,

f^anblungen, (Ereigniffe, 0rtIidj!eiten, V'ölUx, £änber unb

iJIüffe, ben £auf ber (Seftirne, bas We\en aller Dinge unb mas
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6es inenf(^en ^^v^ beiüegt, barftcllen". Hidjts £ebIofcs

ober (Sleid^gültiges gibt es für ben tüaljren Didjter; 5U i^m
reben bie allertüntltd^en 5djrtft3Ü3e unb bie oeripitterten

Denfmale, bie (Seftalt ber £änber unb bie Betpegung ber

(Sefiirne, bie großen €rfdjeintingen ber Hatur tpie bie Heinen

bes iäglid^en £ebens. ^uilid} iiai Celtis es nic^t perftanben,

ben reidjen Stoff fünftlerifd? 3u geftalten; feine treffliche, tpeil

profaifc^e Sc^ilberung t>on ZTürnberg ausgenommen, quält

er fic^ mit bem unglij(flid?en (Einfall ab, Heifeerinnerungen

unb Stubienrefultate mit feiner €roti! 3U rerquicfen unb ba

unb bort in (Elegien, (Dbcn unb (Epigrammen unter3ubringen.

Diefes Permeiben ber rein biba!tifdjen ober einfad? er3äljlen=

ben ^orm ift eben aud? ein 'Bevoeis feiner im (Srunb unfünft*

lerifd^en Hatur. gugleid? djara!terifiert aber ber barodEe

(Sebanie, beutf(^e (Seograpl^ie in ^orm üon £iebesgebid?ten

t>or3utragen, bie fd^ulmeifterlidje (Seiftesrid^tung jener (Sene=

ration, üon tpeldper Sebaftian Brants Harrenfd^iff als ein

„göttlid^es" IDer!, ber Perfaffer als ein beutfd^er Vanie an=

geftaunt mürbe.

Seilt lebenbige (Erinnerungen nal^m Celtis üon feinem

poInifd?en 2tufentl^alt mit. €r fd^ilbert feine €infat^rt in bie

5al3bergtr>er!e ron tPieIic3!a, „eine lidjtlofe tPelt von trüben

Sternen burdjfd/mebt", bas gefäi^rlic^e treiben einer 2tuer=

oc^fenjagb, ben roten (SrastDud^s ber IPeidjfelnieberungen.

tDas tanb unb £eute d?ara!terifiert, tpie bie armfeligen

Bauernijütten, ber arge Sc^mu^ ber Königsftabt Krafau,

bie Unmä^igfeit unb bie (Salanterie ber polen, ber blaffe

Ceint unb bie feurigen 2lugen ber polinnen, alles bas mixb

in leidsten §ügen feftgel^alten. Das „golbene" fonnige Ungar==

lanb (Od. 2, 2) ftreift er mit einem freunblid^en Seitenblitf,

wie er aud} einmal bie ;$Iud?t ber ^aiixe mit einem burd? bie

pu^ta faufenben Dreigefpann t)erglei(^t (Am. ^, 6). Da==

gegen üermod^te er ber nationalen 2lbneigung gegen bie

böljmifd^en Ke^er nid?t ^err 3U ujerben; in Prag erfc^ien itjm,

bis auf bie gewaltige £age ber Stabt, alles abfto§enb ober

lädjerlid? unb er beeilte fidj, feine (Einbrücfe in 3atjlrei(^en

Spottgebidjten U)ieber3ugeben. (Er fritifiert ben gro§en

;JIeif(^mar!t, bie Porliebe ber Cfdjec^en für (Erbfen unb Speä,

SejolÖ, 2lu5 inittelaltec unb Renaiffatice. 8



\\q. Kortrat) (Ldtxs, „^er

ror allem aber tljre religiöfe Sonberftellung. Da er ben

Hiraquifienbtfcf^of, ben Held}, bte Kinberfommtinion, bte

perfönltd?!eil bes f^us, biefer „gebratenen (Sans", 3ur ^ieU
fd^etbe feines frboleit IDi^es madjte, entging er nur burdp

fdjieunige ^lucf^t ber "Radie bes beleibigten Doüs, in bem,

oie er aus (Erfal^rung urteilen burfte, §is!as u)ilber (Seift

nodj fortlebte. Übrigens fontmen bie Baiern in feinen 5djil=

berungen audj nid?t beffer toeg. Bavara barbaricis terra

referta viris, bal^in Iä§t ficfj feine 2tnficfjt 3ufamnienfäffen; er

xpirb nidjt mübe, über bie rol^e (Senu^fudjt unb bie un==

flätigen Sdjei^e Ios3U3ieI]en, bie il^m in Hegensburg unb
3ngoIftabt läftig fielen. Seine ungünftige Sdjilberung ber

le^teren Siabt, il^rer rei3los fladjen £age, iljres fd?Ie(^tcn

Bieres unb if^rer „rübenfreffenben" Betpot^ner ift 3ur (Se==

nüge befannt. Um fo liebevoller ift bas anmutenbe 3ilb

oon ^eibelberg unb feinem fröt|Iidjen Stubentenleben ge^

3eid?net (®b. 3, 5).

Die reiffte ^rud/t feiner Beobad/tungsgabe bietet deltis

in ber mit "Red^i berül|mten Befd?reibung ber Stabt Hürn==

berg. ITtit u?ärmftem ^^ttereffe unb meifterlic^em (Sefdji^ wex%

er bie geograpl^ifdjen, etl^nograpl^ifdjen, I^iftorif(^en (Ein3el=

3Üge 3u einem lebenbigen Bilb 3U verarbeiten; eine Sdjärfe

bes BIi(fs, bie an <£nea Silvio erinnert, betval^rt ben Sdjilberer

vor ber troftlofen Q)be all^n Haffifdjer 3wi^<i^ion unb bie fetjr

freimütige Sefpredjung ber politifc^en unb fo3iaIen guftänbe,

tvorauf oir fpäter 3urü(f!ommen, gereidjt in einer fo pan==

egyrifd? getvötjnten §eit bem Perfaffer 3ur (Etjre. f)ier finb

vor allem bie 3aljlreidjen Heinen (Senrebilber I^ervor3uI^eben,

bie in bem. (Semälbe ber I^anbelsgemaltigen unb u)eljrl?aften

Kepubli! ba unb bort pia^ gefunben traben. IDie an3iel^enb

fdjilbert (£eltis bie befdjeibene ^röf^Iid?!eit, oomit fid? alt unb

jung bie fdjönen Sommerabenbe an ber Bleidje Iuftu)anbelnb

unb fingenb vertreiben, ober bie feftlidjen IPaffenfpiele auf

ber ^aller IDiefe, mo unter bem Sd^atten einer vierfadjen

Baumreilje bie Quellen fprubeln, ber bid/te Hafen grünt,

vom Burgt^ügel bas £ieb ber Dögel I^erüberfdjallt. Die 2lne!=^

böte vom alten Kaifer ^^riebrid^, ber alle "Knaben unter 3etjn

3cil^i^en in ben Burggraben einläbt unb mit £eb!ud?en befdjenft,
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voe'i% er ebenfo Ijübfcf? 3U ex^äiiUn, tüte bie iragtfomtfdje (Se^

fdjidjte von bet panif, bte bei ber Sdjauftellung 5er Heicf^s^

Hemobien buxd} einen t)ortt)i^igen 'Raben unb ein paar fallende

Dad?3iegel r>erurfad?t xoitb, ItXit ergreifenben §ügen t)er=

anfc^aulidjt er uns bie 5d?rec!en ber Hungersnot von i(^9^,

bie 5d/aren 3erlumpter unb ausgemergelter Bauern, bie fid?

r>er3U)eifeInb vot ben Kird^en ber Slabt lagern unb 2tImofen

I|eifd?en, bie fdjauerlidje Cobesluft, oomit ein u)egen Dieb==

ftat^Is Verurteilter ben Stric! als ein3ige €rlöfung aus biefer

Hot begrübt (cap. \o). Die originelle Cröftung unb Speifung

ber 2lusfä^igen (cap, \2), bie (Einfleibung ber Klofterfrauen

(cap. 9), bie 5d?ü^enfefte unb (25er3itien (cap. 7), ber un=

erfreulidje Sport bes §utrin!ens (cap. \i), bie mannigfaltigen

Cradjten ber Bürger, t)on ber ernfttjaft anftänbigen (Setuanbung

ber Hatsl^erren bis 3um ftu^erl^aften Durdjeinanber aller aus=

länbifd?en ITToben, Kleibung unb Sdjmud ber grauen (cap. 6, 7),

!ur3 alles, tpas irgenbiüie bie 2tufmer!fam!eit eines 2^ouriften

erregen fann, whb von bem «wißbegierigen unb mitteilfamen

f^umaniften üermerft; fdjenft er bodj fogar bem öffentlidjen

Steintragen 3än!ifdjer unb fupplerifdjer IDeiber fotDie bem
unl^eimlidjen Sdjaufpiel ber rabenumflatterten Kid^tftätte

einen Blic! (cap. \3, \^). Sein befonberes tDoIjIgefallen

erregen bie fdjönen lioiien (Siebell^äufer unb bie 3ierlid?en

(Hrfer, beren Säulenfd/mu(f unb reidje Pergitterung, Bu^en*
fdjeiben unb §ierpflan3en iljm ben (Einbruch föniglic^^^ Prad^t

üerüollftänbigen (cap. 5). Sd^on <£nea Silüio I^atte ja gefunben,

ba% bie beutfdjen Bürger beffer u)otjnten als bie Könige üon
Sdjottlanb. ^n ber dt^arafterifti! ber Beüölferung fel^It natür==

lid/ webev ber „nürnberger VOii^" ber XTtänner nodj bie ge^^

u)innenbe ^einl^eit ber ;$rauen. (£eltis cergleidjt ben Ieidjt=

bemeglidjen unb 3ur praijlerei geneigten Sinn ber nürnberger

mit bem Sanbhoben itjrer ^eimat unb finbet ben (Srunb3ug

einer rorfid^tigen Klugl^eit (Ingenium vafrum) glüc!lid? t^eraus

(cap. 6, 7). 2lvidi jene aus Selbftfud^t entfpringenbe ängft^^

Iid?e ^öflid^feit, bie 3U einer t^eudjlerifd^en Sorgfalt für bie

bem anbexn 3u!ommenbe (Et^re füljrt, entgetjt iijm nid?t. Das
Stabttpappen, ben ^bler mit ^rauenfopf, erlaubt er fic^ an

einen lanbläufigen Sc^er3 an!nüpfenb auf bie unbeftrittene

8*
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£^errfcf?aft ber Ijübfdjen „Tnänner0etDaItt9en" ZTürnbergermnen

3u beuten. Wenn er mitten in biefer lebenbigen ^uffaffung

ber (SegentPart bie Vflönd^e Druiben ober bie ^euerarbeiter

^yllopen nennt, auf ber £^alleru)iefe bie Silber ^tpollos unb

ber JTtufen üermi^t, bie KirdjenglocEen tüie ettoas gan3 ^remb^
artiges befdjreibt, fo fann man iljm fold^e Heine Sd^tpädjen

leicht nadjfel^en unb nur bebauern, ba% von von ber ge=

planten Befcfjreibung Dentfd^Ianbs nichts als biefes Sruc^*=

ftü(f befi^en.

Seljr ausfütjrlid? betjanbelt Celtis bie geograpljifdje £age

unb was bamit 3ufammenl|ängt, Befdjaffentjeit ber 2ttmo^

fptjäre unb bes Bobens, Klima, (Sefunbl^eitsr»erl|ältniffe unb

Haffe biefes „Zentrums von (Europa". Das gemäßigte 9e==

funbe Klima unb bie geringe Betcegung ber £uft füt^rt er auf

ben ^anbhohen unb. bie 2tbtDefentjeit ftagnierenber (SetDäffer

3urü^; aber aud? auf bie geiftige Einlage ber Beüölferung

fdjreibt er ber ixodenen 2{tmofpI|äre einen entfd^eibenben

(Einfluß 3u, inbem bie ^reiljeit von fdjäblidjen fünften nidjt

nur für bie förperlidje (Sefunbljeit, fonbern audj für bie Sd^ärfe

unb 5pann!raft bes (Seiftes fet^r förberltcf^ fei^^'). (Ein gegen='

teiliges Betfpiel von ben fdjiäblidjen (Eintptrfungen übergroßer

^eucfjtigfeit unb mangelhafter (Ernäl^rung liefern il^m bie

2tntt)oIjner ber Donau. 2tud;i bas Dorljerrfd^en bes brünetten

Cypiis unb bie auffällige Dialeftmifdjung in Hürnberg rnirb

nidjt rergeffen (cap. 6), ebenfotrenig bie (Eigentümlidjfeit

bes bortigen Sanbfteins, ber fid? unter bem «Einfluß üon

Sonne unb £uft 3U trefflid^em Baumaterial f^ärtet (cap. ^).

Die (Seftaltung bes Cerrains mit ben umgebenben „einem

beutfd/en Sattel üergleidjbaren f^ügeln", mit ben tpeitüer^

3:peigten, „meerbudjtartig" por== unb 3urüc!tretenben VOaU
bungen, mit bem natürlidjen IHittelpunft bes Burgbergs

(cap. 2), erregt bas 3ntereffe bes eifrigen (Seograptjen, aber

mit ber nämlidjen Sorgfalt fdjilbert er bie !ünftlid?e Benu^ung
unb Befeftigung ber natürlichen Situation, toobei er auf bie

Umoallung unb Ummauerung, auf bie üerfc^iebenartige

Konftruftion ber Orme, auf bie geräumigen IDetjrgänge

unb bie ftrategifdje Bebeutung ber Coranlagen eingeigt. Die

fünftlid^e Befrud/tung bes tpiberfpenftigen Sanbbobens, bie
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uralte irtetalltnbuftrie unb Mc (Erfinbung bes i)ratjt3iel^ens,

bte Stragenpflafterung unb IP äffercerforgung ber Stabt,

!ur3 alle Seiten bes tDtrtfdjaftlicfjen £ebens werben berül^rt;

bte befonberen üebljabereien bes f^umanisntus, tote bte

2lblettung aller mobernen Perl^ältniffe aus ber 2tntife ober bie

unfrudjtbare 3et)or3ugung einer fagenljaften Urgefd^id^te, treten

nur feiten 3uta9e unb muffen einer frifc^en ^nfdjauung bes

lPir!Iid?en bas ^elb räumen, ^reilic^ leibet bie Darfteilung bes

(£eltis bafür an einem anhexen ^eljler; fie fann, toie an bem

Beifpiel ber üon il^m üerfudjten Bet)öl!erungsftatiftif nac^ge^

triefen iDurbe^^^), bem Hei3 einer geiftüollen, aber ungenügenb

fungierten Kombination nid^t immer ujiberftetjen; mit anbern

IDorten, fie ift nict{i immer gan3 etjrlid?.

Damit treffen mit auf jene ^reube am ^tusfd^mü^en, jene

£uft am fabulieren, bie einen befonberen CI|ara!ter3ug ber

bamaligen €rbbefd?reibung bilbet unb nid^t ettoa mit ber

no(^ fortbauernben IDunberfudjt 3U certped^feln, üielmel^r

auf bas 3unetjmenbe inbiüibuelle Huljmesbebürfnis 3urü^=

3ufüljren ift. Denn bas IPunberbare unb ;$rembartige tritt

je^t im (SetPanb bes nüdjternen Heifeberidjts auf, unb ber

€r3ätjler rerfolgt ben boppelten ^med, feiner Darftellung

bie (5Iaubn)ürbig!eit ber 2tutopfie unb feiner perfönlid?!eit

ben 5d?immer merftpürbiger €rlebniffe unb großer <S,nU

be(fungen 3U perleil^en. So eignet fidj fd?on im \^. ^aliv^

I^unbert ber Hitter lUanbet^ille bie abenteuerlid^en Heifen

bes ;^ran3is!aners an^^^); gegen (£nbe bes \5.^aiix):innb'eti5

we\% fid? 2lrnoIb von ^arff als €ntbe^er ber Utonbgebirge

unb ber Hilquellen, als Befud^er üon 2Irabien unb ^nbien

intereffant 3U mad^en, tpobei er fogar 3ur (Einftreuung felbfl==

erfunbener ©rtsnamen greift^*^). 2[ud? Celtis gibt fid? mit

bem (Sefel^enen unb Beglaubigten nid^t 3ufrieben; tnenn er

uns feine Heife nadf Cljule unb £applanb er3äl^lt, fo fnüpft

er u)oIjI an Erinnerungen an, bie il^m ein 2tufentljalt an ber

beutfd?en ®flfee!üfte bot, Iä§t aber feine pi^antafie ben ^aben

u)eiterfpinnen, bis 3U ber fernen ©sregion, wo bie XOeli

ein <^nbe Ijat. Die t)erpror»iantierung unb 2tbfal^rt bes

Sd^iffs, bas unter (Sefd^ü^fafoen ben s£übec!er trafen rerlä^t.
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bas Heifelteb bev XKatrofen: '^n (Sottes Uamen faljren tüir,

bie 2tn3eidjen bes fommenben Sturms, bas alles ift offenbar

nad? bem £eben. 2tud? t)on ber fdjtpebtfc^en 5ommernad?t
((Epi^r. ][, 50) könnte il^m fein ^tiifentl^alt in £übed (3uli

\'{^\) vooiil einen Begriff gegeben iiahen. VOo er bie ©rfney»'

infein unb iljre gefpenftigen Betpol^ner, bie CroIIen, als 2tugen*

3euge fdjilbert, I^at er ben Soben eigner ^Infdjauung bereits

üerlaffen; er rpei^ nur nodj Sd^iffermärdjen über jene un=

f^eimlid;en IDefen 3U tpiebertjolen unb ift offenbar am <£nbe

feiner Kenntniffe, tpie er audj üon bem angeblid;>en Heife*

jiel Cl^ule gar nidjts Halberes mitteilt; nad} ber beigegebenen

Darflellung benh er \xd} „Cyle" 3u:)ifd?en ben ®r!aben unb

3slanb, meint alfo vooiil nad} mittelalterlidjer 2tnfd?auung bie

Sljeilanbgruppe^*^). So gut wie fein breitägiger 2lufentl^alt

in Ct^ule ift feine breitägige ^aljrt burdj bie ausgeftorbenen

IPälber iapplanbs erbid^let, tDätjrenb bie genaue Sdjilberung

ber „fprad/Iofen" £appen enttpeber auf eigne ^Infc^auung

ober auf (£r3äl^lungen gut unterridjteter (Semät^rsmänner ge==

grünbet ift^^^^^ j)^^ ben)u§te Streben bes Celtis, ben bisljer

n)enig hea(i}teien Horben 3U erfdjlie^en, üerbient um fo metjr

2tner!ennung, als er fid/ non ben geu:)öl|nlidjen 'Saiinen ber

bamaligen I^eiligen unb unl^eiligen IDanberluft fernl^ält. 2lber

3U)eifeIIos I]at il^n babei au§er feiner Porliebe für alles (Ser*

manifdje ber IDunfd? geleitet, ben Hul^m bes (Entbe^ers ober

erften Befdjreibers an feinen Hamen 3U fnüpfen. Wie Bacdjus

im ®ften, i^erfules im IDeften il^re Säulen erridjteten, fo toill

er feine Serüt^rung bes äu^erften Horbens burd? ein Iiterarifd?es

Denfmal peretpigen^*^)» Hun fam ^wax bie norbifd^e Heife

nid^t 3uftanbe, aber ipas f^inberte ben Didjter, feine pl^antafie

fpielen 3U laffen unb fidj als fül^nen Seefal^rer ein3ufüf^ren?

(£eltis I^at u)al^rfd?einlid? bei biefer ITtifd^ung üon poefie

unb IX)ir!Iid?!eit nidjt an eine ernftt^afte Cäufdjung g,ebadit,

fo tpenig wie bei ber 2tusfdjmütfung feiner erotifdjen ^ibenteuer

ober bei ber argen Sdjönfärberei feines £ebensganges, bie

er einmal in ben (Epoben (€pob. 8) gibt. 2tber es ift bod? ein

erfter Sdjritt auf bebenHidjen pfaben unb Celtis blieb nidjt

babei ftel^en. 3^ (Setpanb ber neuflaffifdjen formen fonnte

and) bas (Erlogene mit 2tnftanb auftreten, unb es tpar gar 3U



üerfül^rerifd?, bie ITtad^t bet eigenen (EinbtIbungsJraft unb
(EIoquen3 an einer Heineren ober größeren JTtYftifüation ber

gcbilbeten tnittpelt 3U erproben. So unbegrünbet nun 5er

neuerbings enbgültig iriberlegte Pormurf ift, deltis l^abe in

6er Hostpitfja unb im £igurinus ^älfdjungen größten Stils

tjerübt, fo iann er bod^ üon einem anbexn Perfud? biefer 2trt

nic^t freigefprodjen tperben; er beabfidjtigte ein eignes Vflad}^

u)erf unter bem Hamen (Dvibs in Umlauf 3U fe^en unb bie

Sad^e fdjeiterte nur an bem ttti^trauen bes berütjmten

Drucfers 2llbus Utanutius^^^). 50 gel^ört audj Celtis, tt)enig=

ftens bem tPillen nad}, unter bie geleierten ^älfdjer, beren

mand^er fid? an bet I)eimlid?en ^reube bes (Gelingens oeiben

burfte. Det italicnifdje Xtlöndj 2lnnius üon Piterbo Ijat feine

felbftgefertigten Klaffüer, ber beutfdje 2tbt Critljemius feine

freien pijantafien über bie beutfdje Por3eit glü(flid? an ben

ITTann gebradjt. Unb Critl^emius upagte es, in ber Porrebe

3U feiner f^irfd^auer df^roni! barauf 3U podjen, ba% er als

Cf^rift unb ©rbensmann feiner £üge fällig fei ! £^ier madjt fid?

iDieber jene fdjon früt^er befprodjene Pern)irrung ber fittlidjen

Begriffe geltenb, jener IPiberfprudj 3n)ifdjen „Sdjein unb Sein

in ber fittlid^en Spl^äre", wie Poicjt in feiner Cl^arafteriftif

bes f^umanismus fid;» ausbrüdPt^*^).

Heisren tpir 3U ber lPeIt== unb Haturbetrad/tung bes Celtis

3urÜ£!. (£s barf nidjt pergeffen merben, ba% fie, !einesn)egs auf

«wißbegieriges Beobadjten befd?rän!t, fid? 3U einem förmlidjen

Kultus ber ptjyfifd?en tPeltorbnung entmidelt; bas Streben

bes Did^ters, „bie Ittajeftät ber Hatur 3U erforfd?en", üerbinbet

fidj mit ber f^eiligljaltung bes 2lltertums unb beibes 3ufammen
madjt im (Srunbe feine t^umaniftifdje Heligion aus, bie fidj mit

bem Cljriftentum meljr ober minber gefd?idEt ab3ufinben fuc^i

£^ier befdjäftigt uns 3unäd^ft nur bie Porfrage, wie \xd} bei

(Eeltis ber Sinn für Haturgenuß unb Ianbfd?aftlid?e Sdjönl^eit

äußert. Die ;^rage nad} bem Porl^anbenfein unb ben 1Xu%e^

rungen bes HaturgefüI^Is bei ben Sd/riftflellern ber Henaiffance

tpürbe eine forgfältige Beanta)ortung üerbienen^*^); bei

(£eltis fpridjt fid? biefes (SefüI^I I^äufig genug unb mit ber

gleidjen ©ffent^eit aus, wie feine (£mpfinbungen übertjaupt.

Seine poetifc^en Sc^ilberungen erfdjeinen allerbings 3um
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Ceti ben Otiten nad^geBtlbct, aud? iüoI^I ins Hrytl^olo^tfc^c

überfe^t. IHttunter trei§ er aber biefe uns frembarttg ^e*

wotbene ^ülle fef^r glücüid? 3U brapteren. 3^ erinnere nur
an jene ®be (®b. 3, \7), woxin er bie Hl^einüberfd^tremmung

unter beut Bilb einer üom tTTeer^ott berufenen X)erfammlun9
ber ^Iu§gottijeiten barftellt. ITtit ftürmifd^er f^aft branden bie

Quellnympl^en auf ben Huf bes Paters ®3eanus aus iljrem

ntoofigen t)erflec! I^errior; fie laffen iijre ^aare im 5übu)inb

flattern, fd^mücEen unb fpiegeln fid? im Sonnenlidjt, fdjütteln

ben Cau von ben (Sliebern unb prüfen fingenb bie Kraft

iljrer 2trme, ob fie bie ujogenbe Branbung ber See 3U teilen

nermögen. Das ift ein antües Haturgemälbe; bag^eg,en

hevoeg,i er fid? in ber freien Hadjgeftaltung ber Henaiffance,

wenn er bas Kreifen ber Slernbilber um bie (Erbe mit einem
lTtoris!entan3 üergleic^t, als beffen Htittelpunft bie gefeierte

5d?önl^eit in anmutiger Hul^e bie milbe fjulbigung entgegen^*

nimmt ((Epigr. 5, u). X>a§ aber Celtis r>on biefer (EinHeibung

gan3 ab3ufel^en unb lanbfdjaftlidje (Einbrücfe in einfad?en

§ügen feft3utjalten tpei^, 3eigen üiele Stellen feiner (Sebid^te

unb namentlidj feiner Befd^reibung von Hürnberg. (£r

tDeibet fein 2tuge an bem panorama ber 2tlpen, bas fid? auf

ber £^öl^e bei ^reifing über ber raufd^enben ^\ax barbietet

(®b. 2, \9), er ärgert fid? über bas fladje fd^attenlofe Cerrain

um 3^9oIftabt (ebb, 26) unb preift bie I|od?geIegene Burg bes

Bol^uslat) von f^affenftein {\, 27), bie Iieblid?en Hedarufer
^eibelbergs (3, 5), bie nürnberger Burg, von beten ^öiie er

bie Stabt unb als iljre Um!rän3ung ben „ Ijer3Ynifc^en" tPalb

3u feinen ^ü§en liegen fielet (Urbs Norimb. cap. 2). 2tud?

bas imponierenbe Bilb, bas Hürnberg bevx von au§en Kom=^

menben bietet, witb ermäl^nt (cap. 5). Die £age ber beutfd^en

Klöfter in anmutigen Cälern, unter bem Sd?atten uralter

(Eidjen, erregt fein (^ni^Men; bem £aubu)alb bes füblidjen

Deutfdjianbs ftellt er (freilid? nidjt fel^r genau) bie bunfeln

Habelu)älber bes Horbens gegenüber, bie von Ijallenben (Sie^^

bäd^en burc^raufdjt iljn an bie Sdjauer ber UntertDelt maljnen
(cap. 3).

Diefe Sd?u:)ärmerei für ben beutfdjen XPalb unb feine „un==

üerfümmerte immergrüne f^errlid?!eit" birgt (Elemente ber (Emp^
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finbfamfeit unb bet irtYfii!. (Hin üebl^aber bex Sonne, 6er

W'dlbet unb Berge voitb Cellis in ber von feinen ^reunben rer^

faxten Biograpljie g,enanni. €r felbft be3eu9t met^r als ein=

mal, ba% er fid? im Sd^atten 6es IDalbes unb in ber freien

f^immelsluft ber (Soittjeit näljer fül^lt als in ben bumpfen
Utauern ber Kirdje; bie Stille ber Hatur rebet iljm mäd^tiger

3um ^er3en als bas (Sefd?rei eines bünfeltjaften pfaffen.

giDei feiner beften (Dben üerteibigen biefen einfamen (Sottes«'

bienft in ber großen Hatur (®b. {, \6. 1(9):

Hie mihi magna Jovis subit omnipotentis imago
Templaque summa dei.

• ^ier fdjauen bie (Seu^altigcn bes f^immels unmittelbar in

bie Bruft bes Iltenfdjen als von ben bemalten VOänben ber

(Sottesl^äufer; t^ier gemat^nt itjn bas ^arbenfpiel bes Sonnen*
Untergangs an Sterben unb Dergel^cn (®b. \, 20). Diefes

moberne hineintragen ber eigenen (Empfinbung in bie Hatur

empfängt nod? eine weitere Vertiefung burd? b^n (EinHang ber

platonifd^en Haturbefeelung. ittarfilio ^icino empfieljlt in

feinem „Bud? bes £ebens" ben 2tufentl|alt unter freiem

£)immel, an I^odjgelegenen unb Ijeitern ®rten, wo bie Strafjlen

ber (Seftirne ungel^inbert auf ben lUenfdjen tpirfen tonnen;

insbefonbere aber ift für bie überupiegenb „fonnige" Hatur ber

literati ber (5enu§ üon Sonnenlid^t, £uft unb tPein unentbet^r==

Itd?24'). Desl^alb 3iet^t es ben edjten poeten fo untDiberfteljIid?

ins ^reie unb ben ptjilofopljen unter bas f^immelsgemölbe,

an toeld^em bie £en!er ber (SefdjidEe bal^infd?reiten. IDieber

unb n)ieber fd^aut er empor 3U it^ren alles betregenben unb
burd?bringenben Stratjlen unb fenbet fein <S>ebei in bie

Had?t:

O nox perpetuis decora stellis,

Quae divum facies levas coruscas!

2Iber bamit betreten mir bas innerfte £^eiligtum bes

Humanismus unb bie (Sel^eimniffe feiner breigeftaltigen pl^ilo^

fopljie.

Keiner üon ben i^umaniften Ijat bie enge gufammen^
geijörigfeit ber poefie unb pijilofopl^ie, bas (Semeinfame
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tljrer 2tuf9abc eifriger beleud?tet als Celtis. Das üergilifcf^e

rerum cognoscere causas ift iljnt redjt eigentlid? iofung unb
^elbgefc^rei bes Humanismus; tDas unter bem getoaltigen

€inbru(!e Iu!re3ifdjer (Srö§e nodf ben Did^tern ber Kaiferjeit

als 2>^eal üorgefdjmebt, mas fie ben I^albgöttlic^en Sänger^*

I^eroen ber Ur3eit in ben Htunb gelegt I^atten, bas I^ol^e £ieb

von ber tPelt unb il^rem IDefen^^s) |oIIte audj für ben „Ijeiligen

Setjer" ber Kenaiffance bie (Srunbftimmung alles Did^tens

unb ^radjtens ang,ehen, ITtit befonberem Stolj nennt fidj

Celtis im (Segenfa^ 5U ber vetad^ieUn Sd^ulmeisl^eit einen

pl^ilofopljen; feine ^reunbe, lUänner von perfdjiebenem

Berufe, (Seiftlidje, 311'^if^^Ttr HTebi3iner, UTatl^ematüer, er==

fdjeinen in feinen (Sebid^ten als eine Sd^ar von tiefen I)en!ern,

unb bie (5efpräd?e biefer 21usert»ätjlten breiten fid? um bie

I^öd^ften (Segenftänbe ber (Erfenntnis. Da§ mir es mit fo*

genannten platonüern 3U tun iiaben, ift leid/t I|eraus3ul^ören.

Die ^rage aber, was benn eigentlid? in biefem piatonismus

fte(!t, nötigt uns porerft bem ^erübermirfen ber neuen italieni^*

fd;>en pi^iIofopI|ie auf ben beutfd^en f^umanismus nad?3u=

gelten, u)obei fid? freilid? nur abgeriffene Spuren auffinben

laffen.

Diefer italienifdje piatonismus, fd^on von peitatca

propIje3eit, burd? bas Florentiner Unions!on3iI verbreitet

unb im Kreife bes £oren30 be' lUebid 3ur PoIIen Blüte ent==

faltet, ift unftreitig bas ebelfte (£r3eugnis ber tjumaniftifdjen

Betpegung. IHag er aud? üor einer ftreng pl^ilofopt^ifd^en

Betrad^tung nur fdjled^t beftel^en unb mit feiner fritülofen

Dorliebe für neuplatonifdje tnyftü, mit feinen gelegentlid^en

Hücffällen in bie Sd^olaftif, mit feinem Übermaße an pl^antafie

geredeten ^abel I^erausforbern, bem £^iftori!er voitb biefer

jugenblidje 2lnlauf, bie üorijanbenen I^öd^ften Kulturelemente,

Cl^riftentum, 2tnti!e unb Haturoiffenfdjaft in ein Syftem 3U

bringen, ftets ef^roürbig bleiben. Den €influ§ ber pIatoni==

fierenben (Seiftesrid;>tung auf bie (5Ian3periobe ber italienif(^en

Kunft f^at erft cor !ur3em £^ettners geiftüolle Darftellung ge=

büljrenb geü)ürbigt. 2tber fdjon bie tPiebereinfe^ung bes

jal^rt^unbertelang enttl^ronten piaton in feine föniglid^en

Hechte tpar eine rul^müolle CEat; ber neue (Slaube, ben feine



2tpofleI oerfünbtgten, 6er (Slaube ber lTtenfd?i|ett an fid? felbft,

ift aud? in ben fd^treren Stürmen ber ürd^Ii^en Keüolution

ntd?t nteljr g,an^ r»erIoren gegangen.

^reilid? barg er ftd? unter einer feltfanten £)ülle unb bidjt

neben bem €rljabenen fanb fid? nid?t feiten bas £äd?erlid?e unb
BebenHic^e. Tienn abgefel^en von ber unbefangenen 3^ßTtti=*

fi5ierung ber pIatonifd?en unb d?riftlid?en (Srunbu)aljrljeiten

ipurbe an ber ^anb bes Heuplatonisntus ber gan3e Spu!
gried^ifd^er unb orientalifdjer gal^IenntYfti! in bas neue alU

üerföljnenbe 5yflem f^ereinge3ogen, unb aud? bie 2tftroIogie

Iie§ fidj burd? bie Bentül^ungen ein3elner nic^t von biefen

n)aI^Ir>ertDanbten (Elementen t)erfd?eud?en. 3^^ einem 2ttem

berief man fid? auf piaton unb auf ^amhl\d}us; bie jübifd^e

Kabbalafj mu§te fo gut toie bie Urmeisljeit bes £^ermes Cris=

megiftos ober bes ^oroafter 3ur Bekräftigung ber pijilofopljie

unb ber ©ffenbarung I^erl^alten. piaton waxb als attifd^er

ITtofes gefeiert; es üerfc^Iug bagegen nidjt üiel, wenn bie

gefamte IPeisIjeit (Sried^enlanbs unb bes ©rients r»on ben

Hebräern abgeleitet, ©rpl^eus unb goroafler, pyttjagoras

unb bie Bral^manen mit jübifd?er2{b[tammung üerfel^en, ^ermes
mit HTofes ibentifi3iert murbe^*^). 2tuf ujeldje Seite fid? bie

Dorliebe biefes Synfretismus neigt, ift leidjt 3U erfennen.

(Dline es 3U wollen, trieben bie platonifdjen (Il^riften ober

d^riftlidjen piatonifer im (5runbe bem Pantfjeismus 3U. Hnb
il^re Pämonenleljre Ijat, n>äl^renb fie fic^ als Befämpfer bes

^Aberglaubens fül^lten, böfe ^rüdjte getragen.

Hun fanben gerabe bie pl^antaftifc^en 2IbfonberIid?!eiten ber

neuen £el^re 3uerft ben VOea, übet bie 2tlpen, oas fid? aus bem
unfertigen ^uftanbe bes beutfdjen i^umanismus unb aus einem
entgegenfommenben f?ang bes norbifdjen Haturells Ijinläng=

lid? erüärt. €s ift unbeou^te, aber fdjneibenbe Selbftironie,

wenn Celtis einmal bie bem 3t;bifd?en entrüc!ten pl^ilofopljen

mit Had?tu)anblern t)ergleid?t ((Epigr. ^, ^5). Sc^on ber

erfte beutf(^e piatonüer, Hubolf 2IgricoIa, tDenbet feine be=

fonbere 2Iufmer!fam!eit gerabe bem Unechten unb Späteren

3u; wenn er ben Dialog 2Ijiodjos überfe^t unb biefem ben

Dionyfius 2treopagita folgen laffen tpill, beftimmt iljn eben bas

Perlangen, im 2tnti!en bas (£I^riftIid?e tDieber3ufinben. f^ettner
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erfläri es einmal für ein unlrüglid^es Kennjeid^en bes f>I^iIo==

fopl^ierenben Dilettantismus, ba% er fid? immer nur jenen

fragen jutpenbe, bie mit ben näd/ften religiöfen 21nliegen

3ufammentjän0en25O). Dies gilt im üollen Viia% and} von ben

ebelften Vertretern bes Henaiffanceplatonismus. (Seriet bod?

tDie pico von ITtiranboIa fo ber treffliche Keud^Iin auf bie jum
tieffinnigen Unfinn fül^renbe abfdjüffige 'Sa):in ber fogenannten

pyi^^öoreifd^en pl^ilofopljie unb ber !abb aliftifdjen Spielereien.

2Inbere I^ielten fid? mit einem tüenig begrünbeten gutrauen an

2lpulejus, ber fd^on in einer ber älteften beutfdj^I^umaniftifdjen

JTtufterfammlungen, ber Margarita poetica bes 2llbert r>on €yh

(\'J72) als beüor3ugter Permittler ber antuen pt^ilofopt^ie

erfd?eint. (Es üergetjen ^a1::meiinie, bis nur platons Xlame in

Deutfdjianb redjt geläufig unb 3um €r!ennungs3eid?en bes

f^umanismus toirb. VOäl^xenb bie Kenntnis bes ^riedjifdjen

fid? nur fel^r langfam rerbreitete, mu§te bie Begeifterung für

alles pIatonifd?e unb platonifierenbe fid? üor3ÜgIid? an ben

Überfe^ungen unb eigenen Sdjriften ^^idnos ent3Ünben unb

nät^ren. Heben einem £od/er unb IlTutian, bie in 3^<^I^en felbft

bie neue pljilofopljie auffudjten, barf ein befdjeibener Vflann

tDie pauI Hiatjis^si) rtic^t cergeffen tperben, ber in feinem

befd/ränften Kreis bie Kenntnis platons, biefes „gottbegeifter^^

ten priefters" unb feines „I^eiligen ©rafels" eifrig 3U förbern

fud?te. init pollem 5elbftben)u§tfein tritt bie neue Kid?tung

in einer ^^eftrebe auf, bie ein ^reunb bes Celtis, ber 3wrift

Hyfidjeus (Keifad?) am Cag bes I^eiligen '2>^o \502 cor ber

Uniüerfität ^ngolftabt I^ielt. ^ier mhb piatons (Erl^ab entjeit

als ber 2tusgangspun!t für jebes I^ötjere Streben be3eidjnet,

piaton als ^voeiiex IHofes, als Seelenar3t gefeiert; banehen

beruft fid? ber 2lebner auf bie IPeisIjeit ber Bratjmanen,

Ittagier, Kabbaliften unb Cljalbäer unb füljrt eine lange Heitre

t)on religiöfen Didjtern por, in ber fid/ 3U JTfofes, Daüib unb ben

propl^eten ^oroafter, £inus, ©rpt^eus, (EmpeboHes, par=

menibes unb anbere Ijeibnifd^e (großen gefellen^^^). Dagegen

üerfdjtDinbet ber bisljerige 2tlleinljerrfdjer 2(riftoteIes entujeber

gän3lid?, ober mu§ fid? tpenigftens mit einem pia^e im f^inter^

grunbe begnügen. Ziehen piaton, bem „(Sott ber pl^ilofopl^en",

vermag nur bie fagenljafte (Seftalt bes pytljagoras ein geljeim^



nisüolles Ztnfel^en ju beljaupten. Pergebens erl^ob bie ftreng

ürt^Itdje Htd?tun0 im f^umantsinus tl^re waxnunbe Stimme;
üergebens trieberijolte ein tPimpIjeling ein Woti bes 2lxi^

ftolelüers iefecre b'(EtapIes, piaton, 2(t>errtjoes unb 2(Iejanber

üon 2lpt|robifias feien bie brei töblicfjen 5eu(^en3taliens2^^).

Celtis ftetjt natürlid? tpie überall fo aud? tjier unter ben

eifrigften Porfämpfern bes ITeuen. ®I^ne tiefere pljilofopl^ifd^e

Einlage unb Bilbung betpätjrt er bod? feine (Sabe, bie geiftigen

Sebürfniffe ber §eit I|eraus3ufüfjlen unb if^ren JPortfüI^rer 3U

machen. Was er felbft barbot, ift Ijödjft unbebeutenb; ftatt fic^

mit ber Vermittlung ber mobernen italienifd^en Literatur

3U begnügen, gab er bie pfeuboariftotelifdje Sd^rift De mundo,
bie für eine 2trbeit bes 2tpulejus galt, Ijeraus (IPien \197)^^*).

Wenn er einmal (Am. 3, 7) Hagt, es feien itjm Sdjriften bes

piaton unb Pytl^agoras abl^anben gefommen, fo braud^en mir

biefen Perluft molil nid?t fel^r Ijod? an3ufd?Iagen. Das (Eni'^

fdjeibenbe ift bie Bel^arrlidjfeit, toomit er an paffenber unb

unpaffenber Stelle, ror allem in feinen (Sebid^ten, bie 23e==

beutung unb bie 2Iufgaben ber ptjilofoptjie befprad?. JTtanc^e

üon feinen (Dben finb fd^on in ber Überfdjrift als peripatetifd?,

epüureifd?, ftoifd?, afabemifd? be3eid?net (Od. \, 5; 2, 5. 1^9. 23).

2tm Harften formuliert er aber ben (Segenfa^ 3u ber Ijerge==

bradjten Sd?ulu)eisl|eit in feiner geljarnifd^ten '^na^om'dbiex

^(ntrittsrebe^^^), bie überl^aupt eine 2trt üon (SIaubens==

befenntnis unferes f^umaniften barftellt. €r Hagt über bie

^einbfelig!eit ber beutfd^en Unit>erfitäten gegen bie 2tn=*

I^änger bes 2tltertums unb ber upal^ren ptjilofoptjie. „tPer

bas tPer! ber Hatur unb bie tPeisIjeit iljres £en!ers burd?

matljematifd^e tPat^rl^eit 3U enträtfeln fud^t, voet fid? irgenbn)ie

über ben (Sefidjtsfreis bes pöbeis 3U erl^eben u)agt, gilt für ge^

ächtet. So elenb ift bie pl^ilofopl^ie von biegen £euten plattge>=

treten unb rern)äffert vooxben, beren f^änbe bie majeftätifdje

Sd?önl^eit ber ITatur in förperlofe Begriffe, ungeljeuerlic^e

2lbftra!tionen unb öbe Spielereien üer3errt iiahen." Piefer

inifere ftellt er bie „Urtl^eologie" ber alten ptjilofopljen unb

Poeten, bes piaton unb Pytljagoras, gegenüber, in ber bie

Harmonie bes £id?tes ber Hatur unb ber (5nabe fidj beutlid?

offenbart.
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Das Bilb ber pi^ilofopl^ie in ben Amores trägt bie ftol5e

Unterfcf^rift:

Quicquid habet coelum, quid terra, quid aer et aequor^^®)

Quicquid in humanis rebus et esse potest

Et deus in toto quicquid facit igneus orbe,

Philosopliia meo pectore cuncta gero.

Wie in biefen Diftid/en, fo witb audf in ber pijilofopljie

bes Celtis ber naturtr)tffenfdjaftlid?en Seite bie erfte Stelle ein=*

geräumt; bie philosophia naturalis befdjäftigt itjn oeit mel^r

als bie philosophia moralis unb rationalis. 3^ ^^^ <EtI^i! be^

fdjränft er fid? barauf, bie 2tlten als bie beften £el^rmeifter 3U

empfeljlen unb bie unerfdjütterlidje Kul^e bes tPeifen als

t^ödjftes ^id Ijin3ufteIIen; was er über Unabljängig!eit bes

IHenfdjen von äußeren (Einflüffen, Selbftbel^errfdjung unb

Cugenb fagt, bemegt fid? ganj in ben geu)öljnlidjen I]umanifti==

fdjen (Senieinplä^en. (£r 3äI^It einmal auf, „tpas ein 3ünger

ber pIjiIofopI|ie n)iffen mu§" (Od. \, \\). Da finben wix näd?ft

ben brei I^eiligen Spradjen bie semina mundi unb iljre (£nt=

u)ic!Iung aus bem (L^aos, bie (2nt[tel^ung von VOinb unb ^lut,

(^xbhehen unb Überfdjmemmixngen, bie £}er!unft ber XKetalle

unb ber voaxmen Quellen, bie Jüiffenfdjaft von ben aimo^

fpl^ärifd^en (£rfd?einungen unb ben ^immelsförpern, (£rb*

funbe, Döl!er!unbe unb (5efdjidjte; gan3 3ule^t !ommt nodj

ein magerer £}inwexs auf bie Peradjtung bes Sdji^fals unb

ben eu)igen £oI^n ber Cugenb. (San3 ät^nlid? r>ern)eilt bie

Sdjilberung ber Unicerfitätsftubien in bem (Sebidjt an X^er3og

(5eorg r>on Baiern mit befonberem Hadjbrud bei ben natur==

pI]iIofopt^ifd]en fragen; bie ^ng,enb foll üor allem über bie

vaga semina mundi unb bie verborgenen Haturfräfte auf=*

geüärt oerben. 2ll5 ed^ter Soljn feiner §eit fül^It Celtis

ben unn)iberftel|lid?en Drang nad^ naturu^iffenfd^aftlidjer €r==

fenntnis, nad} ^erftreuung ber pl| antaftifdjen Hebel, bie feit

langen 3^^^ii^i^^^i^^^^ ^^^ Umriffe felbft bes 2IIItägIid?en

imb V>enad}havien tDunberfam üerl^üllten unb entftellten;

er will nidjt mit bem blöben (Erftaunen ber ITTenge üor uner^

Härten lX)ir!ungen ftel^en bleiben (Am. ^, 0- f?^^^ treffen

l|umaniftifdje (Erinnerungen an bie fosmogonifdje poefie

ber £^eroen3eit unb an bie ältefte pt^ilofoptjie mit ber gro§=
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arltcjen (£nttDic!Iiing 3ufamrrten, beren ftd? ITTatJ^ematt!, H\ito^

nomie unb (£rbfun5e im ^5. 3^^^^^^^^^^ erfreuten. So
glaubt Celtis allen (Ernftes ju pl^ilofopl^ieren, trenn er rein

aftronontifdje ober pl^yfüalifdje fragen erörtert, wenn er bie

üerfd^iebenen f^ypotl^efen über bie Urfad^e üon &he unb ^lut

ober über bie (Entftel^ung ber peft burcf^gef^t, trenn er bie Hatur

ber UTonbflecfen ober bes Hegenbogens erläutert^^'). V(land}=^

mal regt fid? babei ber rationaliftifd/e (Seift; fo erHärt er fid?

bas I^eilige Quirinusöl, bas bei Qlegernfee aus bem 'Boben

quillt, gan3 natürlid? unb finbet Ijierin fogleid^ eine^tnalogie 3ur

(Entftet^ung bes Bernfteins (Am. 2, \\). Da3U)ifd?en reagiert

bann trieber bie £uft am pi^antaftifc^en; fo trenn er neben

ber §urü(!füt^rung ron &be unb ^lut auf ben (Einflu§ ron
Sonne unb ITtonb bie ^rage offen Iä§t, ob biefe (Erfdjeinung

nid^t als ein regelmäßiges 2ttemtjoIen bes (Erb!örpers auf3U*

faffen fei^^^). (Er berul^igt fid? fdjlie§lid? babei, biefe unb anbere

tPunber gingen über menfd^Iidjes Perftetjen, „VOex !ann,"

fagt er ein anberes VTial (Norimb. c. 6), „ron beit Urfad^en

aller Haturerfd/einungen fidlere Hedjenfdjaft geben? Sd^wad^

ift unfer Permuten, fdjüdjtern unb ungeu)i§ unfere Kombi=
nation." Unb bodj läßt il^n bie Sorge um bas Unerforfd^Iid^e,

ber quälenbe Dürft nad) (Erfenntnis nid^t los. Sel^r d?ara!te==

riftifd? ift feine ^ufammenftellung fold/er „bie ängftlid^e 3ruft

aufu)ül|lenber" fragen (Am. ^, q^). (Sibt es eine Porfel^ung

unb Pergeltung nad^ bem 2^obe? IPar bie (Erbe ron jel^er

beträffert? IPie alt ift bie Ijeutige Perteilung ber ZPaffermenge?

IPadjfen bie (Sebirge? IPoI^er ftammen (^xbhehen unb Ijeiße

Quellen? VOoiiev bie plö^Iidj auftretenben ^eufdjreden==

fd^trärme? (Sibt es irirHidj Heues im 'iehen ber Hatur unb
ber trtenfdpen? (Entftel^en neue ^^^''^^^^^^örper? So gel^t

es bunt burdjeinanber; beim ^luffud?en bes faufalen §ufammen=
Ijanges greift ber ^ragenbe balb nad^ bem Häd/ftliegenben, balb

in bie ©efen ber (Erfdjeinungstrelt unb bes eigenen Betrußt^

feins, bis er fid? mit einem ITtale unterbridjt, ba er ja feine

£iebesabenteuer voeiiet er3äl^len muffe! 2tber fdjon aus feinen

leidjten 2lnbeutungen ift bie Porliebe für alles HaturrDiffen=

fd^aftlidje, l^ie unb ba fogar eine getriffe f^inneigung 3um
XUaterialismus 3U erfel^en.
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Selbft wenn Celtts ben pIatontf(^en (Eros ücrljerrlid^t unb

feine 5el|nfud?t nad? unmittelbarem (£rfaffen bes £}öd?ften aus=

fprid?t, bleibt er immer bei bem tDunfd? nad^ (Srfenntnis fteljen;

bie leibenfdjaftlic^e Begierbe, jebes (Seljeimnis bes Tills 5U eni"

fd?Ieiern, üerfdjeudjt jene „t^eilige i£iebe", n)eld^er bie ItToral^^

pl^ilofopl^ie ber italienifdjen platonifer ben preis vox ber €r=

fenntnis 3ufpridjt259). ,,3^^ möd^te," ruft Celtis, „bes ^immels
leud^tenbe ^euer fdjauen, bes ITTeeres unb ber (Erbe, bes

IPinbes, Hebels unb Sd^nees f^erfunft erfennen. ^df mödjte

bid? finben, Pater bes 2tIIs, burd? ben bie unerme^Iidje tPelt

gegrünbet ift unb beffen tDin! fie ins (£I^aos jurütffd^Ieubern

n)irb. ZtllgegentDärti^ burd/fd?n)ebt ber (Seift ben tDeltraum,

jeben ein3elnen tleil befeelenb" (Od. \, 5). (5an^ in biefem

5inn fd/ilbert felbft ber tiefreligiöfe ^Igricola^^^) bie ^reuben bes

feiigen (Seiftes, ber frei ben Haum burd/fliegt, üor beffen

entfeffeltem 3Iic! alle Sdjranfen fallen, alle (Sel^eimniffe bes

Hniüerfums offen baliegen:

Omnia nunc novit, videt omnia nee latet illum,

Quicquid habet coelum, tartara quicquid habent.

2ludj bie Sitten unb Spradjen aller Völfet, bie vex"

borgenen Kräfte ber (Ebelfteine unb pflan3en umfaßt ber

bod? bem ^xbi\(i^en entrüifte (Seift nod^ mit liebeüollem ^niex"

effe. €in Bilb ber tjimmlifd^en 5elig!eit, bas ben ftreng

d^riftlidjen 2tnfdjauungen bereits feijr fern liegt; aber aud?

t)on jener myftifdjen 5el^nfud?t, von jenem Dürften ber Seele

nad} bem ftets gefudjten, nie gefunbenen (Sott, wie es eine

^ymne £oren3os2^^) fo u)unbert)oII ausfpridjt, finbet fid? f^ier

fein HadjHang. Das ift pielmeljr jene titanifdje Kraft bes

IHenfdjengeiftes, bie, wie poIi3iano fingt, in bas f^eiligtum ber

Sternentpelt einbringt unb bie rerfd^Ioffenen Pforten bes

Donnerers fprengt262)^

DoIIenbs in Ijeibnifdje 2ltmofpf^äre fül^rt uns bie Germania

bes (£eltis; fie fd^ilbert bie IDeltfd^öpfung nad} bem bei Boccaccio

überlieferten mytlius ron Demogorgon, bem 2ll^nt^errn ber

(Sötter, in beffen Sd^o^ bas (£I|aos rutjt^^^)^ Diefe aus ben

legten Reiten bes flaffifd^en f^eibentums ftammenbe ptjan^'

taftifdje t)er3errung bes „Demiurgen" pa§t rortrefflidj in ben

Dunftfreis von Ijalborientalifd/er JTlYtljoIogie unb ITTagie,
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tDomtt fic^ bxe neue pljilofopljie bes ^5. ^alixiiunbetis nur allju

gern umgab. VOemQ,et abfonöerlid?, aber gleid^falls 9an3 I^eib*

nifd? berül^rt es uns, xoenn (£eltis in ber ibtbmung fetner

Amores bie Ciebe als !osmifd?es Prin3tp feiert, jene £iebe bes

Sd^öpfers 3ur Kreatur, wie fie ®üib barftellt, jenen 2lmor,

ben bie pl^ilofopl^en unter bem Bilbe bes ^euers, IDaffers,

Dampfes ober ber £uft als Url^eber ber IPelt fe^en: „VOix aber

nennen il^n ben tjöd^ften c5ott, ber ben IHenfc^en aus einem
€rbenfIo§ unb £el^m gebilbet unb itjm unb allen lehenben

XPefen, aucf? ben (5eu)äd?fen unb Samen, ja felbft einigen un*

belebten Dingen, wie geu)iffen Steinen unb (färben Kraft

unb ^igenfd^aft ber Siebe eingepflan3t Ijat, fo ba% fie infolge

einer natürlidjen Permanbtfcf^aft unb eines ftummen inneren

(£in!Iangs fid? 3U vereinigen trad?ten unb fel^nen." Durd? bie

iiebe wirb bas Ijerrlid?e Kunftmer! bes Unicerfums Ijert)or»=

gebrad^t, iiahen Stäbte, Staaten unb Heid^e il^ren Einfang

unb Beftanb. „giu)ifd?en ^immel unb (Erbe beftetjt eine fold^e

(Semeinfd^aft u)ec^felfeitiger £iebe, ba% bie poeten (als 2(u5=*

brutf tjierfür) bie Dermäl^Iungen ber (Sötter unb (Söttinnen

erfonnen iiahen." (San3 im (Einflang bamit fd?Iie§t Celtis bie

Amores mit einer Stelle aus ben „erotifd?en Hymnen" bes fel^r

p antl^eiftifd?en Htyftüers f^ierott^eos^^*).

Diefe ptjantafiecolle Betradjtung bes lt)eltgan3en Ijat

burd? bas \6. 3^I?^I?WTibert mäd^tig fortgemirft unb nid^t nur

feltfame Spielereien fjerr>orgerufen, fonbern aud? ben (Seift

üon pl^ilofopl^en unb (Entbec!ern wie Kopernifus, Bruno
unb Kepler befrud^tet^ß^), 2tIIes erfc^ien belebt unb in Wedi\eU
u)ir!ung perbunben, als tjödjftes problem bas Dert^ältnis bes

ini!ro!osmos, bes ITlenfd^en, 3um IHafrofosmos. Unb gerabe

I^ierauf watf nun, ungeftört burd? r»erein3elten IPiberfpruc^,

bie ^Iftrologie iljr trügerifd^es üeru)irrenbes £idjt. Zk^^ ^exi^

f(^aft über bie (Semüter wat älter als ber Räuber ber neuen
pl^ilofopt^ie, bereu myftifd^^^poetifd^e Hid?tung überbies in

ber getjeimnisüollen Sternentt)elt ben Ijerrlid?ften Spielraum

fanb. Kein tPunber, wenn biefe von £id?tftraljlen burc^3ogene,

üon Dämonen burc^mebte, oon ber lUufif ber Sptjären trun!ene

pijilofopljie il^ren Befennern I^otjen bid^terifc^en Sd?tt)ung

einflößt; es ftedt ungleid? meljr poefie in ben Schriften eines

ö « 5 l b , JIhs mitteJaltet unb Henaiffanc». 9
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^ictno ober pico, als in ^al^IIofen ncuüaffifcfjen Derfen ber

poetae laureati, unb bas Hacfjflingen biefes entljufiaftifdjen

(Erftaunens über bas IPeltfdjaufpiel ent3ÜdEt uns I^eute nod?

in bem (ßefid^t bes ;$auft, tüo

„fjimmcisfräftc auf= unb nieberftcigen,

Uni» fid? bie golbcnen (Eimer rcidjcn!

mit fcgcnbuftcnben Sdjujingen

t)oTn f^immcl burd? bic €rbc bringen,

Barmonifd? all bas 2111 burdjflingen."

IHan lefe bie bid?terifdje profa, tDorin lUarfilio ^idno bie

Sympattjie ber oberen unb unteren IDelt, bas herabfliegen bes

tPellobems burdj bie f^immelsftral^Ien in Pflan3en unb (5e^

ftein , in Körper unb Seele bes ITtenfd^en fdjilbert. „Der

tnenfd? ift ein irbifdjer Stern in IPoI!enI]üIIe, bie (Seftirne

finb I^immlifdje Htenfdjen. — gum (Sefang ber I^immlifdjen

(Seifter fütjren bie Spl^ären iljren Ijarmonifdjen Heigen;

beim £acf;>en ber (Seftirne lad/t alles, ipas unter bem ^immel
unb auf (Erben ift. Denn bas £id?t ift bas 'iad^^n bes ^immels
unb entfpringt ber ^reube ber I^immlifd^en (Seifter. Unb aus

ben lad^enben Sternen fal^ren wie aus ben Hug,en göttlicher

U)efen bie Stral^Ien freunblicfj unb fröl^lid? in bie Samen
aller Dinge, hehhenb unb er5eugenb"2^^).

Celtis lebt gan3 unb gar in foldjen 2lnfdjauungen. Steine

unb Kräuter 3iel^en iljre Kraft aus ber Kraft bes t)eru)anbten

(Seftirns; bie (Erbe birgt fonnenl^afte Keime. „3^^^^ Ding t^at

feinen befonberen Stral^I, alles Belebte aber übertrifft burd?

feine Straijlen ber menfdjiidje (Seift, ber ben I^immlifdjen

<5öttern am nädjften fteljt"^^?)^ p^ i^^^ 5le (Seftirne burd? bie

ITTifdjung il^rer Straljlen bie (Eigenart ber Dinge beftimmen,

Körper unb (Seift üerbinben unb löfen, ftel^t er nidjt an, ben

an feine „Spl^ären" gebunbenen (Seift, üon bem bie iebens^

fraft unb ^er3berDegung ausgeixt, mit einem UI^ru)er! 3U t)er=

gleid^en (Od. 2, \\). Ziehen einet faft gren3enIofen Per==

Ijerrlid^ung bes IHenfdjen unb feiner erl^abenen Stellung in

ber Hatur — ^icino nennt iljn einmal ben (Sott ber Qüiere,

«Elemente unb Stoffe^^^) — fann fidj biefe IDeltanfdjauung

bod? üon bem (SefüI^I ber ^btjängigfeit nid^t Iosmad?en,

fet^rt fie aud? it>iber IPillen immer 3ur 2tftroIogie 3urü(!. IPie
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Ijeilen biefer gefäl^rlidjen IDiffenfdjaft bent (Hinflug 6er Sterne

einen getpiffen Spielraum lieg^^^), fo enttpertet aud} (Eeltis

feine ipiebertjolten 2tiisfäIIe gegen bie 2tftroIogen (Am. 3, \o;

Od. \, \7; €pigr. ^, 6. 6^) burc^ einen planetenfultus, 5er

uns bie £e!türe feiner (Sebidjte üielfad? gan3 unleiblid? mad?t.

(£r iann \id} bie „fieben Hegenten bes ItXenfd?engefd?Ied?ts"

nidjt oft genug anbringen unb bietet alle iljm geläufigen

Sternbilber auf, um feiner perfon pl^ilofopl^ifc^en Schimmer
3U üerleit^en. Was uns als flörenber Sallafl im tPege liegt,

tpurbe von ber Ittitmelt als gierbe ober menigftens als BetDeis

I^öl^erer Bilbung gefcf?ä^t; jene geit ber (Epijemeriben unb

Prognoftifen, mit ben aftrologifd^en Kunftausbrücfen tpotjl

rertraut, perftanb unb liebte foId?e 2lnfpielungen unb fal| in

ben antifen (Sottljeiten, fomeit fie fic^ mit ben planeten

bedien, feinesmegs bIo§e (Sebilbe bes Did^ters, fonbern feljr

reale ITXäd^te. Die Margarita philosophica, eine auf ber

f^ötje itjrer §eit ftefjenbe (Hnsyllopäbie, ift allerbings ber

2lftroIogie feinblid?, mei% fid? aber nidjt anbers 3U I^elfen, als

inbem fie bas unleugbar I^äufige Zutreffen ber Dorljerfagungen

auf Hec^nung böfer (Seifter fe^t^'O).

<£inen ipillfommenen (Einblic! in bas alltäglid^e (Eingreifen

bes Ijerrfdjenben tPaljns geoätjren uns gerabe bie (Sebidjte bes

€eltis. (SIeid? in ber erften (Elegie ber Amores ertjalten roir

feine genaue Hatiüität; ebenfo berütjrt bas IPibmungsgebid^t

feiner (Erftlingsfd^rift (ars versificandi) bie Hatiüität bes ^er3ogs

^riebric^ von Sad^fen. Bei feiner Did?ter!rönung (^8. 2lpril

\^87) üermerft er bie Konftellation forgfältig bis auf bie Se==

funben. 2Iud? ber ^reunbin (Elfula wxxb ein £^orof!op in

Diftid?en nic^t erfpart; nad} feinem §ufammenfto§ mit ben

Stra§enräubern !Iagt er fid? felbft an, er liahe, oline auf bie

ungünftige Konftellation 3U achten, bie Heife angetreten

(Am. 2, ;2). Dafür rid^tet er fid? beim 2tberlaffen pünftlic^

nac^ ber Konjunitur (Am. 3, ;2). Die genaue 2tuf3äI^Iung

ber Sternbilber, bie bei bem tragüomifdjen 2lusgang eines

perliebten 2lbenteurers auf ben ;$Iüd?tigen tjerabfeljen, ift

natürlich nid?t ernft gemeint (Am. 3, 5). 3^ ^^'^ Planeten unb

ben ^eic^en bes S^ierfreifes ftedEt 3ugleid? bie uncermeiblid^e
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gaf^IenrrtYftt! unb and] tl^r I^at deltis meljr als fattfant ge==

bulbtgt. (Er feiert 3u (El^reh ber Stebenjalil bte planeten,

5ie SdjöpfiiTtgs-tage, bie griedjifdjen tDeifen unb bte römtfd/en

^ügel, bte IPelttPunber unb bie beulfc^en Kurfürften, !ur3

alle „Stebener", bte fid? trgenbtro auftreiben laffen^^^). (5an^

pebantifd^ enttpidelt 3ei9en biefes gal^Ienfpiel bie Amores,
beren üier ^üd/er bie I^eili^e Viet^aiil in il^rer neunfadjen

2lu§erung barftellen, in ben '^aiites^ unb Ca9es3eiten, ben

iebensaltern, tDinben, Komple^ionen, Cierfreisbilbern^

Temperamenten, (Elementen unb ;^arben. (Entfprec^enb ben

r>ier Legionen Deutfdjianbs, erfinbet er 3U feinen brei trirf^

lid^en (geliebten nod? eine üierte. ITtan barf aber nid/t glauben-,

ba'^ er bie Vte^aiil barüber pernadjiäffigt; id? erinnere nur
an bie breifadje pl^ilofopljie, bie brei 5prad;>en, bie brei Hamen,
bie brei Sterne in feinem IDappen^'''^), (Es rrirb fein bloßer

^ufall fein, ba% bie brei Klaffen bes tPiener Did^terfoIIegs

(\505) je üier 2llumnen 3äI^Ien; eine 3'f^frf?^ifi ^^^ Donau^^

gefellfdjaft t)er3eid?net bie 3tDÖlf XHitglieber mit ber 5d?Iu§>=

bemerfung: Musae novem, Charites tres^'^).

JDenn toir biefe „platonüer" mit il^ren IDunberlidjfeiten

über bie Superftition ber großen Ittaffe t)orneIjm ben Stab
bredjen feigen, tonnen wir uns eines £äd;elns nid^t eripeljren.

Tibet il^re eigene ^efangenl^eit in ber allgemeinen JPunberfudjt

I|at audj eine furd;>tbar ernfte Seite. (Es ift 3U)eifeIIos, ba% bie

I?erauf3iel^enbe entfe^Iid?e (Epibemie bes ^e^enwaiins von feiten

bes f^umanismus nidjt ernfttjaft befämpft, im (Segenteil fogar

beförbert woxben ift. Die bebenHidjen 2In!nüpfungspun!te, bie

in bem erneuerten 2tnfel^en bes antuen 2X>unber=' unb §auber==

tpefens lagen, finb leicht 3U erfennen; ipeitaus bie grö§tc

(Sefal^r barg aber bie fyftematifc^e pl^antafti! unb eifrig ge:=

pflegte Dämonenletjre ber mobernen pi|iIofopIjie.

Der Heuplatonismus, ber einft ben Cobesfampf ber antuen
.Heligionen mit feinen (Seifterfdjtuärmen umgeben I^atte^'*), t)er==

leugnete audj je^t bei feiner IDiebergeburt biefen bämoniftifd^en

unb magifdjen (I,tjara!ter feinestoegs. „tDirb bie IDelt ein^^

mal als Q^otalorganismus erfattnt, in bem alles im innigften

^ufammenl^ange ftetjt, fo tpirb fie von ber jugenblidjen

pljantafie Ieid;it in einen gaubergarten üertoanbelt, in bem
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jebes IDefen, ein' Ittiitelpunfi unb Wevf^eug, tpunbetbarer

Kräfte, auf alle anberen wivH"^'^^). tPie follte ein SYftem,

bas allüberall überirbifdje Kräfte in bie ^erne mhhn unb in

alle (Hrfcfjeinungen unferes Dafeins eine ipol^lorganifierte

(Seifteru)elt t^ereinragen faf|, roie follten biefe träumenben

Itlagier, Kabbaliften unb ^Ic^Ymiften ben furd?tbaren, alles

hei'dnhenben Craum bes £^ejenglaub ens befd^rDÖren? W^nn
tTTarfilio ^idna bie gan3e 2ttmofpI^äre von lauernben Dämonen
u^immeln Iä§t, von Sut^Iteufeln er3äl|lt, bie munberbare Kraft

gemiffer Steine, Bilber unb §auberfprüd;»e anerfennt^^^), fo

finb bas 2(nfd?auungen, bie jebenfalls mit ben u)üften pljan==

tafien ber f^ejenmeifter portrefflid? übereinftimmen. (Ein

Heffe bes gro§en pico, (Sioüanni ^rancesco von ITtiranboIa,

fcfjreibt bereits einen eleganten Dialog „Die -E^eje", um bie

gebilbeten Ung äubigen in flaffifd^er ;$orm 3U befeljren; er

meint, eljer als an bie (Ejiften3 ber £^ejen, Sie ja fdjon bas

2IItertum be3euge, fönnte man an ber (Hntbetfung r>on 2tmeri!a

3U)eifeIn2"). ^n Deutfdjianb, wo 3. B. i^einrid? Sebel bie

tDaffe ber Catinität gegen bie unglüiJIidjen ^ejen rid/tete^'^), ift

ber tjerüorragenbfte I|umaniftifd?e i^ejenfeinb jener ^reunb bes

Celtis, Q^ritl^emius, beffen Denfen „r»on bem (Slauben an

Zauberei oollftänbig bei|errfdjt" tpar, unb ber, felbft ein Ieiben=

[djaftlidjer (Seljeimüinftler, bie §u)eifel bes Kaifers IHaji^

milian burdj ftreng u)iffenfd;>aftlidje Belegung ber maleficia

3U 3erftreuen fudjte. „Diefelbe U)al^rnel|mung" urteilt ber

(Sefd;)idjtfdjreiber biefer Perirrung, „bietet fid] uns fo 3iemlid?

bei allen Hepräfentanten bes Kulturlebens jener §eit bar"^^^).

IDar bod} fogar ber gro§e 6!epti!er (Erasmus feine 2lusnal^me!

Die Dermertung bes antuen Bemeismaterials für bie mobernen

Ceufelspljantafien begegnet uns bereits in Sdjriften bes

^5. 3<3^i^I|unberts280); fpäter bilbet bas Küft3eug I^umaniftifdjer

(Seleljrfamfeit, eine unentbel^rlidje €rgän3ung ber üon ber

Cll^eologie gelieferten IPaffen unb bie 2(utorität piatons unb

feiner jünger toirb fogar 3ugunften ber ^olter unb bes 5d;ieiter='

Ijaufens mi^braudjit^^i). So mu§ biefe platonifierenbe Seu)e=

gung ber (Seifter bem £^ödjften wie bem 2tbfdjeulid?ften bienen,

nidjt nur ein^n Hafael unb Kopernüus begeiftern, fonbern

and} 3ur Befdjönigung namenlofer (Sreuel bie ^anb bieten.
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Va% bie Stellung bes Ccitis 3UTn VOxmbethaxen eine

fd^tpanfenbe u)ar, !ann nadf bem bisljer (Sefagten nid?t auf='

fallen. Die inneren IPiberfprüdje ber §eit fämpflen audj in

feiner Sruft, oljne ba% es 3U einer enblid^en (Entfd^eibung

!am. 2tuf bie JTtifdjung von Kriti! unb ^eid^tgläubigfeit in

feiner Haturbetradjtung ipurbe bereits t^ingemiefen. 5o
finbet er für bie jal^relange HaI?run9sIofig!eit bes Hüolaus

von ber ^lüe eine natürlidje Urfad^e (Am. 3, \5), oljne fie

beftimmt bel^aupten 3U wollen; and^ bie riel berufenen Vfix^"

geburten fudjt er nadf feiner lX>eife natürlid?, aus einer be=

fonberen (£intr>ir!ung ber (Seftirne 3U erflären ((Hpigr. ^, \^),

wätjrenb er ben ölfdjn)i^enben Bruftfnod^en ber I^eiligen

VOalputg^xs o^ne !ritifd?e Bemerfungen feiert (Od. 2, 3o).

Seine Perurteilung ber ^[ftrologen unb Kabbaliften, ber

2lIcE?imiften, pun!tierer unb Ittagier jeber 2lrt, biefer „Vei^

räter an (Sott unb ber Hatur", Hingt entfdjieben genug; er be*

flagt bas Überl|anbnel|men biefes Unmefens in Deutfdjlanb^ss)^

üerl^öljnt bas aurum potabile, ben Siein ber IDeifen, bas

„tüunbertätige IDort", befanntlid;» Heud^Iins befonbere £ieb=

I^aberei. Den Cl^iromanten fragt er, tparum man benn nur aus

ben f^änben unb nidjt aud? aus ben ^ü§en oal^rfagen tonne^^^),

3ebenfaIIs wat et tro^ feiner Deret^rung ber (Seftirne unb ber

I^eiligen gal^Ien von einet ernftl^aften Perfolgung folc^er 2Ib=

tDege, bie einen pico, Heudjiin, Sritl^emius gan3 gefangen

nal^men, ipeit entfernt; ein geu)tffer (Srab üon Hüdjterntjeit

hewalitie unferen poeten Por ben Perirrungen jener myftifd?

angelegten Haturen, wie et ja aud/ tro^ feines (Slaubens

an bie platonifdje IDeltbefeelung fid? mit ben Dämonen fo

gut mie gar nidjt eingelaufen tjat. 2tud? feine Sinterungen

über §aubern)efen unb f^ejerei 3eigen biefe Heaftion bes

gefunben ITTenfdjenüerftanbes gegen an3u ftarfe Zumutungen.
Celtis fpridjt u)of|I ein paar IlTal üon ber magifdjen Kraft

gen)iffer (Ebelfteine unb (Semmen in £iebesfad?en (€pigr. \,

\\. 23), aber ob im (Ernfte, ift fd^mer 3U entfd^eiben; bie Be=*

fdjn)örungsf3ene üollenbs, bie mit ber (Entlarvung bes fel^r

förperlid?en (Sefpenftes fd?Iie§t (Am. \, \^), unb bie ^e^cen^

fünfte, beren fic^ Barbara rül^mt (Am. q^, {o), finb offenbar

rein poetifd? gemeint unb n)iebertjoIen einfadj flaffifcf^e (£r='
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innerungen. €rnftljaft äu§ert er fid? baQ,cg,en in bet (Dbc an

ben Bamberger „pl^üofoptjen" unb ^tld^imiften 3oi^^nnes

HIelber (Od. 3, \9), ber il^n über feine 2tnfid?t von bei UTagie

unb f^ejerei befragt unb fid? auf bie geugniffe ber magifdjen

Literatur ipie bes aufgeregten VolUs berufen Ijatte; bie

£uflfaljrten unb bas tPettermad^en ber £^ejen werben babet

ausbrü^Iid? eru)äl^nt. Celtis antn)ortet nun auf bie „geleierte

unb anmutige" ^luseinanberfe^ung bes ^reunbes: „id? upill

bir alles aufs IPort glauben, fobalb Du mid? burd? eigenen

2tugenfdjein über3eugft, bitte aber mir nid^t üorl^er 5anb in

bie 2tugen 3U [treuen." Diefe 2InttDort [timmt gan3 gut 3U ber

leidsten l^xonie, tDomit bie (Hr3ätjlungen ber Bauern unb

tlTelbers eifrige (Solbmadjerei berüt^rt merben. 2tudj in feiner

Befd^reibung von Hürnberg exm'dlini Celtis bie Beftrafung

ber tDeiber, bie fidj ber £iebesträn!e hebiencn ober „ber

Zauberei ober bes 2lberglaubens cerbädjtig geworben finb." (£r

fann bie Bemerfung nidjt unterbrüifen, ba% bie graufamften

Strafen biefe tnie anbere Perbredjen nidjt aus ber VOeli ge==

fd^afft ober nur üerringert iiaben, wie it|m überl^aupt bie

all3ufdjarfe Kriminaljufti3 ber Keidjsftabt (Sraufen erregt.

Da% man nidjt bas gelinbere tlTittel bes (Siftbediers anwenbei,

fdjieint iljm nur aus ber „beutfdjen (Einfalt" erflärlid?^^*).

Piefe in jener I^arten §eit unenblid? feltene Hegung ber ITTenfc^^^

Iid/!eit ftid^t n)of^Ituenb ah von ber Perbiffentjeit, n)omit ein

Critljemius ober Bebel nad? bem Sd/eiterijaufen fd/reien, unb

el^rt ben (Eeltis nidjl minber als feine 5!epfis gegenüber bem
Bo(f unb Befenftiel.

Sfeptifd? bleibt aber ber pI|iIofoptjifd?e IPanberer aud?,

wenn er bas (Sebiet ber tjödjften fragen betritt. (Sibt es einen

(Sott? Sinb wh frei? Sinb roix unfterblid?? Sdjon bas

Ijäufige 2lufrDerfen biefer fragen fpridjt für bie 5tär!e bes

^toeifels. gutpeilen fud^t fid? ber I)idjter 3um Sd?öpfer unb

£^errn ber (Seftirne unb bes ^atums 3U erljeben^^^), aber es

ift ein 5ud?en ol^ne ^inben unb es ift ein unbefanniet (Sott,

ber fid? pielleidjt mit ber tPeltfeele ober mit bem platonifdjen

(Eros ibentifi3iert unb bie irbifdjen Dinge mafjrfdjeinlidj gan3

ben Sternen, bem 5d?ic!fal ober bem gufall überlädt. „Quält

fidj (Sott in ben lPeIt!örper eingefdjioffen, ober tjat er fid?
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frei von feinem WexU ^utüdq,e^og,en, fo ba§ alles oont ^u^

fall abtjängt unb Sdjidfal unb (Sott blinb bal^intaumeln?"

(Am. q., ^). (Er fommt nic^t barüber ins Heine, „ob bie Hatur

ober ob (Sott bie IDeltregierung fütjrt." f^ödjft beseicf^nenb

ift bas (Sebet, tpomit fein Carmen saeculare, eine itnrufung

ber Planeten unb bes S^ierfreifes 3um beginn bes neuen

3al?rljunbert5, fd?Iie§t. „Du, in bem bie voanbelnben (Seftirne

bes ^immels rut^en unb alles, tpas auf (Erben ift, neige unferen

Bitten gütig bein (Dtjr. Deinen Hamen unb Deine IHactjt

vermögen tpir nirf?t ju er!ennen; tper Du aud? feift, nimm Vxd}

freunblicf? Deutfdjianbs an, wo Dir in ben Stäbten satjlreidje

2lltäre bampfen."

Hatürlid/ Q,ah \d^on bas Rängen am €influ§ ber (Se==

fiirne bem ganjen Denfen eine ftar!e Heigung 3um Deter==

minismus, für beffen ITTad^t bie maffenl^aften Perteibigungen

ber nPillensfreiljeit aus jener periobe Zeugnis ablegen; ba==

mit ftel^t ber gn)eifel an einer emigen Pergeltung, bem voit

aud? bei (£eltis begegnen (Am. 3, \2), in engfter Perbinbung.

3n feiner Ungen)i§I]ett über §wed unb §iel bes Uniperfums

tDenbet er fid? an pl^öbus, ber it^m ben Didjtergenius rerlieljen

I^at unb mit feinen leud^tenben (Senoffen bas ^atum lenft;

er möd?te erfaljren, ob bie fcf/eibenbe Seele fici? 3U ben Sternen

ertjebt ober miebergeboren toirb ober üölliger Pernicf^tung

ani^eimfällt (Od. \, 29). (Er fielet ber erlöfd/enben ;^Iamme 3U,

bie in bie „unterfd^eibungslofe IHaffe" ber Utaterie 3urüc!^

!eljrt, um fünftig neu ertDec!t 3U tüerben; er betrad^tet ben

2lbenbnebel, ber auffteigt unb üerfd?u)inbel (Od. \, 8. 20).

(Eru)artet uns iol^n unb Strafe, ober „feiert bas Hidjts in

Hidjts 3urüc!?" ((Epigr. \, 6). Diefes f?in= unb £^erfd?D:)an!en

3U)ifdjen bem IDegtperfen aller ^rabition unb ber d?riftlid?en

^tngetPÖI^nung finbet einen befonbers fdjiagenben 2Ius==

bind in einer ®be bes Benebütiners Cl^elibonius, ber ein

begeifterter Pereljrer bes (Leitis war. Der Ijumaniftifdje

trtönd? !ommt barin 3U bem u)enig d?riftlid?en S(f?Iu§, man
muffe bas Böfe flietjen, andi wenn es feine £)ölle gäbe, bie

Cugenb üben, aud? ipenn es feinen (Sott gäbe^^e). Übrigens

entfpracf? bem rul^mliebenben f^umanismus meljr als Seelen^

roanberung ober völliges Hi(i?tfein bie ftol3e 2tnfd?auung,



„ba% jeber (Seift, bet vom Körper fd?eibet, 3U feinem Stern

5urüc!!eljrt" (Am. 3, 2. xq-). 3n biefem poetifc^en <5ebanUn,

bct auc^ bei d?riftlid?en f^umaniften <S>nabe fanb, fonnten

fid? ber gebilbete Sol^n ber Kird?e unb ber neuflaffifd?e f^eibe

he^eo^nen, !onnte fid? ber Kampf 3tDeier IDeltanfd^auungen

in ber Bruft bes ein3elnen bemliigen. Die fdjönfte Per-^'

Härun^ bes unbefiegbaren aftrolo^ifdjen §ucjes nadi ben

Sternen, bie I^od? broben „im blauen ®3ean bes f^immels

als bie tpal^ren feiigen 3M^I^ fdjnjimmen"^^').

Diefe Stubie 3um Bilb bes „(£r3l^nmaniften" barf nid?t

beifeite gelegt u)erben, ot^ne nod^mals auf fein Perljältnis 3U

Kirdje unb Staat 3urü(!3u!ommen. tUie ftellt fid? ber pt^ilo^

fopl^ 3U ber religiöfen unb nationalen ^etpegung feiner §eit?

Beibe fragen geijören 3ufammen. Celtis Ijat bie Heformation

nidjt mel^r erlebt, er ^ianb jebod? fdjon 3U £eb3eiten im Kufe

eines fdjiedjten (Etjriften unb iDurbe nad^mals als Leugner t)er=

fdjiebener Dogmen pon ^lacius '^ÜYxkns in ben Katalog ber

lDaI^rI|eit53eugen, üon ber fpantfd?en 3T^^wifition auf ben

3nbe5 gefegt. Dagegen ift üon fatljolifdjer Seite u)ieberI^oIt

feine Hed?tgläubig!eit in Sd^u^ genommen tDorben^^s). ^n
IDatjrijeit bürfen tpeber bie alte Kirdje nod? bas neue €r>an=

gelium 2[nfprud? auf einen VTiann erl^eben, ber üon gan3em

^er3en nur f^umanift unb beutfd?er patriot geupefen ift.

Da§ bei (£eltis üon ftrengem Kird?entum gar nidjt bie

"Rebe fein fann, ergibt fid? 3ur üollen (genüge aus ben mit=

geteilten proben feines pi|iIofopIjierens. Hun laffen fid?

freilid? aus feinem £eben wie aus feinen IPerfen aud? 3aljl=

reidje Hugerungen anfül^ren, bie u)enigftens eine getpiffe

2lntjänglid?!eit an bie aner3ogene Heligion befunben. €r

tjat in feinen (Sebic^ten 3eitn)eife (Sott unb bie £)eiligen be=

bad/t, in feiner Kran!Ijeit fid/ ber IHutter (Sottes perlobt unb

bie perfprodjene IPallfatjrt nadf 2IItötting pünftlic^ abgetragen;

fein ^eftament Iä§t gleidjfalls nidjts 3U u)ünfd?en übrig unb

er foll nad^ bem geugnis ber ^reunbe als frommer (£t^rift

geftorben feines»). Der eifrige IHarienfuItus, in bem fid? ber

fonft fo 3Ynifd?e Did?ter gefällt, mad?t in ber ^ai ben €inbruc!

ber 2lufrid?tigfeit; in bem Streit über bie unbeflec!te (Emp^

fängnis natjm er wie faft alle beutfd^en f^umaniften Partei
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gegen bie mabonnenfetnbIid;>en Dominifaner. 2tII bas »er*

mag jebod? bte gar 311 I^äufigen unb itngefdjeuten 2liislaffungen

einer entfdjieben undjriftlidjen Sfepfts nidjt auf3un)tegen,

beren €ntbec!ungsfal]rten für ben unfteten Did^terp^ilofopljen

getüi^ ütel flärferen Hei3 t^atten als bte ausgetretenen ^al^nen

einer Haffifd? masüerten Kirdjiidjfeit. Übrigens ift biefer

nie gelöfte IPiberfprudj, biefes unflare Hebeneinanber bes

dljriftlidjen unb f^eibnifc^en ein (Srunb3ug ber Henaiffance=

lultur^öo); inbem fidj bie ein3elnen nac^ il^rer (Eigenart mit

bem unabtoeisbaren Problem ab3ufinben fud^en, entftel^t eine

^ülle von Hüancierungen. (£in förmlid^er Srudj mit (£Ijriften=

tum ober Kird^e Iä§t fid) felbft bei ben frioolften italienifdjen

£)umaniften !aum nadju)eifen, aber um fo verbreiteter mat
jenfeits ber 2tlpen bie Kunft, als ^reibenfer mit ber Kirdje auf

gutem ^w^e 3U [teilen. 2tls ein foldjer f^albtjeibe badjte unb
lebte aud? Celtis, beffen IPeltanfdjauung 3^^ff^i^ Ö'i^S 3^1^

treffenb als eine „völlig antü^naturaliftifdje" he^eid^nei^^^),

^reilidj 3ont er in ber 3^9oIftäbter ^ntrittsrebe bem (5runb==

fa^ Beifall, ba% bie tiefften tPaf^rljeiten fidj flets unter einem
nur ben €ingeu)eil|ten burdjfid/tigen 5d?Ieier bergen mü§ten;

„benn wenn bie Ittaffe getriffe (Setjeimniffe fo begreifen

voüxbe, mie mit pt^ilofopl^en, bann w'dxe fie gar nid/t mel^r

im §aume 3U \ialien"^^^). Diefe efoterifd;^^ 2tbfonberung

von ben Unberufenen, wie fie audj tlTutian feinen 3üngern

empfatjl, Iie§ fid? mit äu§erlidjer 2tnbequemung an bas tjerr=

fd/enbe Kirdjentum gan3 tDoI|I r>ereinigen; nel^men mit feine

d^riftlidjen (Selegenljeitsgebidjte unb frommen 2tnn)anblungen

tjin3u, fo befommen n>ir von ber Keligiöfität bes <£eltis

ein Bilb, bas an bie lanbläufige £^aItIofig!eit ber italieni^

fd/en J^umaniften, aber feinestvegs an bie Seelenfämpfe ber

beutfdjen Reformatoren gemal^nt. ^eibnifdj gelebt unb

d?riftlid? geftorben, fo Ijielten es gar viele Vertreter ber neu^

üaffifd/en Kultur.

Cro^bem ift (£eltis von ber religiöfen (Särung feiner Hation

berül^rt ivorben; fdjon fein beutfdjer Patriotismus I^inberte

il^n, fic^ mit einer vornel^men Sfepfis 3ufrieben 3U geben, bie

im 2tngefid?t bes Cobes vor ben tiefer Ijaftenben ^na,enb^

einbtüden bas ^elb räumte, '^m Kampfe gegen bie geift==



Itd?e ^remMjerrfdjaft tritt ber moberne pljilofoptj an bie

Seite bet von g,an^ anbeten (Empfinbungen beiüegten Heform*
freunbe; bie £uft am Perneinen t)erü:)anbelt fid? in I^ellen

gorn unb neben bem 3Ynifdjen Spott mirb aucfj ber tjeilige

©fer bes Patrioten laut. Eingriffe auf bie Perberbtijeit

bes Klerus, namentlid? ber ITIönd^e tparen längft an ber Cages^

orbnung; n)enn bie f^umaniften biefes Kapitel mit großer

Dorliebe bel^anbelten, bürfen roxi bod? nidjt cergeffen, ba%

leinen \owoiil bie fd/ärffte Selbftfriti! in ben Keilten ber f^ier*

arc^ie als audj bie berben ^tusfälle ber treltlidjen £iteratur

tüdjtig üorgearbeitet I^atten unb 3ur Seite gingen. Celtis

fann nun allerbings einen (21jrenpla^ unter ben emfigften

Pfaffenfeinben beanfprudjen; bei jeber (Selegenl^eit ober aud?

oljne befonberen ^nla§ fd/Iägt er auf bie „(Sefd^orenen",

bie „ftinfenben Kutten", bie „bunfeln Hadjtgefpenfter", beren

f^abfudjt, IPoIIuft, (5efrä§ig!eit unb Bilbungstja^ mit ben

fdjtt)är3eften färben gemalt u^erben. Kein tDeib ift oor

iljnen fid/er; ^eid;>tftul^l unb tüallfal^rt finb iljnen gut, bafür

(Selegenl^eit 3U madjen, unb „fie freffen bie Sünben bes Polfs",

um bie erfd^tüinbelten (Selber ber Penus unb bem Bacdjus

3U opfern. lUandjmal begnügt er fid? mit leidjtem Spotte,

fo tpenn er bie fragen aufmirft, tDarum es regnet, wenn bie

inönd^e reifen, tDarum bie XRöndie fo fett toerben, tDarum

fie ben Bedjer mit beiben ^i'dnben faffen (€pigr. 3, 80. 8:^.

^09; ^, 3). 2tber meift fällt er über biefe üertja^ten ^eudjler

unb „DogeIfd?eud?en", biefe IDöIfe im Sdjafspel3 unb r»er^

!appten i^öllenl^unbe mit tpaljrem 3^9i^ii^Tn I^er. 2tud? bie

Honnen gelten nid?t leer aus; fie üpllfül^ren mit il^rem pfaImo=
bieren ein (Seplärr tDie bie Kulj auf bem lUarfte unb ba fie

nidjt lateinifd? üerftet^en, Ijaben fie §eit an il^re £iebljaber

3u ben!en (Am. 3, 9). PoIIenbs ber gölibat, aus bem bie

unge3ätjlte Sd?ar r>on fredjen priefterbaftarben ertoäd^ft.

Der „Ijeilige Pater" gebraucht fein „getceil^tes (Selb" erft,

um bie (Sunft ber grauen 3U erfaufen, bann, um feine TXad}^

!ommenfd?aft, bie „(£nfel bes i^ödjften", 3U legitimieren

(Am. 2, 6).

Bei aller Bitter!eit gel^t biefe Kriti! ber perborbenen f^ier=

ardjie nic^t eigentlid^ über bas tjinaus, tras tpir bei ben eni^
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fdjteben ürdjlid^en f^umaniftßu ober bei ben geifiltdjen Straf*

prebigern felbft 3U Ijören befornmen; fogar bte 2IufI^ebung bes

gölibals I^alten im \5. ^al^xiiunbext mand^e un3tDeifeII^afte

Sötjne ber Kird?e 3U empfel^Ien getpagt. 3eben!Iid?er finb fd?on

ein paar 2Xne!boten, iporin ber ^jorsismus unb bas geic^en

bes Kreu3es läcfjerlid? gemadjt tperben (^pigr. 2, '{i; ^, ^7)»

Unb wenn Celtis bie djriftlidje €ntfagung offen r>erfpottet,

Keufd^I^eit unb ^aften als voexilos unb töridpt I^inftellt, fo

Iä§t fidj minbeftens bas Dori^anbenfein üöllig I^eibnifdjer

Stimmungen bei unferem Didjter nid?t leugnen. IDie ©er^

ladjt er einmal bie ^öllenftrafen mit il^rer ^i^e, Kälte unb

Ijanbgreiflidjen ^infternis! „Das ipollen mix für (Erfinbungen

ber faulen pfaffen tjalten, ipomit fie ben blinben Sinn bes

pöbeis regieren." (Am. 3, \2.) Soldje 2IusfäIIe auf (Srunb^

leieren bes dljriftentums finb freilicfj nidjts ipeniger als refor^

matorifdj; £utf^ers Kampf für bas niebergetretene Ked?t ber

Hatur ftel^t bod? auf anberem Boben als ber Spott bes etje^

feinblid^en £)umaniften. lUandjmal fprid^t aber (leltis un-

leugbar tpie ber redjte Dorläufer eines Ulrid? r>on flutten.

So toenn er auf bie priefter fommt, bie it^re I^eilige JX>iffen==

fcfjaft nid?t gemein laffen tperben. „2tber je^t gibt es in

Deutfcf?Ianb fo üiel gebruc!te Büdjer, ba% in jebem 2X>irts^

Ijaus bie Ijeiligen Sdjriften 3U finben finb. 2lües voanbexi

3um Dxndex; es gibt !eine (Sel^eimniffe metjr unb xdxx n)iffen,

tDas ^up'xiex broben im £^immel unb pluto unter ber (Erbe

treibt" (Am. 3, 9). Por allem ift er unermüblic^, feine Satire

gegen ben 2tbla§ 3U ridjten, gegen bie „lateinifdjen (Sötter",

bie als f^anbelsreifenbe im Horben (Sefdjäfte mad?en ((Epigr. \,

5\). (Selb regiert bie IDelt, fogar bie Untertüelt; ber -^immel

ift !äuflidj293)^ T^as will man metjr? ITtit (Selb !annft bu Pater

unb lUutter, (Sattin unb ^reunbe aus ber Unterupelt er=

löfen. Die 'Redete ber ^urien unb £)öllenrid?ter finb aufge==

I^oben; wenn man gegen ben Or!en fo tpeiter fteuert, gibt es

näd?ftens feine Sünbe mel^r auf ber tDelt. Wie tjübfd? tpäre

es, tpenn Cantalus unb Sifypl^us bei biefer (Selegenljeit aud?

einmal losfämen!

O qualis facies et quae mutatio Romae,
Vendidit haec quondam corpora, nunc animas.



Die Überlegenljett bes f^ümaniften über d^riftlidje €nt*=

fagungsfreubigfeit tft pagomifttft^, feine Polemi! gegen !ird?=*

lid^e ini§bräud;ie beutfd?*=patrtotifd/. Quelle unb 5t^ aller

Korruption ift iljm bie „gottlofe Homa", bie fein all3u gebulbiges

Paterlanb burd? ben 2tbla§fdjtr)inbel, bie Kurlifanen, bie

päpftlicfje Hota, bie menses papales ausbeutet, „^n beutfdjen

£anben Ijerrfdjt tpot^I ber Kaifer, aber ber lateinifdje f^irt

Ijat bie IDeiben im 2lIIeinbefi^. tDann tpirb (Sermania iijre

alte Kraft rpieberfinben unb bas frembe 3^^^^ abfdjütteln?"

(Er üerfet^rt ben Hamen bes adjten '^nno^en^ in ZTocens;

er t)erljöl|nt bie ITtaffuIina auf a wie Papa, datilina unb anbere

als I^ermapljrobitifdj^^*). ITtit biefen Ijumaniftifd?en Spielereien

rerbinbet fid/ aber ber poüstümlidje (Slaube an ben faiferlid^en

Reformator unb §üd?tiger ber römifdjen f^ierardjie, jener

(Slaube, ber unter ber ftetigen (Eintoirfung joacfjitifd^er unb
anberer propljejeiungen ertpacf^fen unb burd? bas fteigenbe

21nfeljen ber 2tftroIogie nur nodj gefeftigt trorben n?ar. Kein
IPunber, tpenn bie Hoffnungen, bie felbft an bie Perfon eines

Sigmunb unb ^riebrid^ III. fidj tjefteten, bem ritterlid^en

irtajimilian entgegenfamen. 2tud? (Eeltis Ijält iljn für bas

auserlefene IPerfjeug einer grünblid/en Umgeftaltung. „(Er

whb ben elenben Künften ber Pfaffen ein <£nbe mad^en,

ben (EinHang 3U)ifd/en Heligion unb Sitte Ijerftellen, Hom
reinigen" (Od. 3, 25). Dabei voivb bie „gro§e Konjun!tion"

nid?t überfeinen, bie bem papft unb allen Bifd^ofsmü^en
Derberben bringen foll ((Epigr. ^, 5). Iltit bem ^wbeljal^r \500

bridjt bas neue golbene Zeitalter an.

Diefe golbene §eit mü§te freilid? nad) ben IDünfdjen bes

pljantafieüollen f^umaniften ein unertjörtes IDunber poII*

bringen, nämlidj eine Ijöc^ft verfeinerte (Seiftesbilbung mit
grünblidjer Dereinfadjung ber materiellen Kultur, griedjifdjc

poefie unb pl^ilofop^ie mit germanifd^en nr3uftänben üer==

einigen. £)ier fällt bas merftoürbige S^raumleben bes £^umanis=

mus burd? ben (Segenfa^ ber umgebenben IDirHic^feit be==

fonbers ftar! in bie klugen. Urfprünglid? wat ber lebenbige pa=
triotismus, beffen fid? bie gro§e Hleljrjatjl unferer f^ui^i^^iften

rüljmen burfte, burd? ben beleibigenben fjoc^mut iljrer italieni:*

fdjen , Cel^rer unb Dorbilber a^ewedi morben. Der beutfd^e
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(Selel^rie mod^tc tDoI^I gelegentltd? feine barbartfdje £^er!unft

bebauern, feine angeborene Sc^tperfälligfeit enlfdjulbigen,

feine neues lt)eltbürgertunt betonen; im (Srunbe empfanb

audj er mit feinen ungeklärten £anbsleuten bie fidlere Über^

legentjeit bes itdienifdjen tPefens als (Seringfdjä^ung, unb

je fefter er fid? üon ber (Entn)ic!Iungsfäijig!eit feiner Hation

Über3eu0te, beren unanfedjtbares Zeugnis ja feine eigenen

£eiftungen waten, befto beffer bel^agte iljm bie alttjergebrad?te

2tnfic^t, bie XPelfdjen feien ein Dol! r>on Ijer3lofen Betrügern

unb ibüftlingen. ^reilid? fonnte webet ber beutfd?e patriotis*

mus nod? bie I^umaniftifdje €I^rfurdjt ror bem 2IItertum in

ben nationalen ^uftänben ber (SegentDart üolle Sefriebi==

gung finben; fo mu§te man, um ber unabläffigen Berufung
ber '^talienet auf il^re römifd/en 2ll^nen ettras entgegen 3U

Ijalten, auf bie »erbunfelten Hufjmestitel ber eigenen Por==

faljren, ber alten (Sermanen, 3urüc!greifen. Diefes IHotiü tjat

geu)i§ üor anberen 3U jenen ^orfd^ungen angeregt, beren glän=

3enbes Hefultat bie (Srunblegung einer beutfd^en (Sefd^ic^ts^

unb 2tltertums!itnbe unb beren bebeutenbfte €rftlingsfrüd?te

bie Hosu)ittja unb ber ügurinus waten. (£eltis rerbanfen wit

ja aud? bie ältefte beutfd^e 2tusgabe ber taciteifd?en Germania

unb bie 2tuffinbung ber tabula Peutingeriana. Seine ^aupt==

projefte aber, bie Germania illustrata unb bas €pos Theo-

doriceis, finb nid?t 3ur 2tusfüt^rung gefommen. Don bem
poetifd^en f^aud? ber alten Dietridjsfage wate frcilid? ^wei^eU

los in ber geplanten „beutfd^en SJneis" nid^ts 3U fpüren ge==

tDefen. Denn bie JE^umaniften, we'ii entfernt baüon, für bie

Polfsbüdjer „r>on Criftan unb Dietrid? von Bern unb ben

alten Hedfen" ein £^er3 3U l^ahen, gingen ja eben barauf aus,

burdj bie JPatjrt^eit ber (Sefd?id?te bie „fabeln" 3U perbrängen.

Da ergibt fid? nun bas feltfame Sc^aufpiel, ba% bie VOaiit^

tjeit ber (Sefdjid?te il^ren eifrigen 2tpofteIn I^ier unb bort boc^

nid^t genügte unb erft red^t 3ur tenben3iöfen ^abel r>er3errt

wutbe, als beten unübertroffenes lUufter bie pon Critl^emius

3ufammengeIogene (Sefd?id?te ber alten ^raufen bafteljt. 2lber

audf (£eltis, ber pertraute ^reunb bes erfinb erifd^en 2lbtes,

tjat es nid?t perfdjmäl^t, bie 5d?ilberung ber (Sermanen bei

(£äfar unb Cacitus frei 3U ergän3en, Beibe legen bas £^aupt==



bcutfd^c €r3ijumanift" ][^3

q,evoid}i auf bie alte nationale Heligton, mit bem Unterfcf^ieb,

ba% Critl^emius feine i£uft am gaubertDefen I^ereinfpielen

lä^t^^^), tpätjrenb (leltis biefe I^iftorifd^en pljantafien mit

feinem mobernen ^a% gegen bas römifd^e Pfaffentum in

(Hinflang fe^t. XHit befonberer £iebe fdjilbert er bas fegens^^

reid^e JX>ir!en ber Druiben, „einer 2trt von gried^ifd? Ubenben
pljiiofopf^en", bie, von Ciberius aus (Sallien üerjagt, 3U ben

(Sermanen übergefiebelt feien^^^). Sie bringen bem nod} im
Hatur3uftanb lebenben Pol! mit bem tUonotljeismus €Ije,

Sonbereigentum, 2tc!erbau unb Pietj3ud?t. Vex Pienft bes

„teutonifd^en (Sottes" kannte nur bas £)eiligtum bes IPalbes

unb ben 5d?atten ber alten (Eichen. Celtis will fogar an einer

Klofterürdje bes ^id^telgebirges riefige Steinbilber biefer

Druiben, mit langem Bari, ^afd/e unb Stab, nadf 2lxi ber

gynüer, entbecft ):iaben^^'^). Denn er mirft fie gan3 unbefangen

mit ben erften Der!ünbigern bes (£I^riftentums unb ben Stiftern

ber Klöfter 3ufammen unb erüärt bie Cl^riftianifierung feutfd?^

lanbs unter ben Karolingern unb ©ttonen einfadj für eine

^ortfe^ung bes von ben frütjeren Dtniben begonnenen VOetis,

Klaffifd^e Heminif3en3en, Erinnerungen an bie britifd^en unb

gallifdjen tTTiffionare, 2tnaIogien bes Pyttjagoreismus unb
bes d?riftlid?en ITTönd^tums finb I^ier u)unberlid? nerquidt^^^).

Unb an biefes felbftgefdjaffene Bilb I^ängt fid? ber £)a§ gegen

bie „fremben (Sötter" ber ^ialienet, „Vet beutfdje (Sott forberte

feinen §ins üon Käfe unb €iern unb »erfaufte !eine Butter" ^99),

f^ier berül^rt fic^ tpieber bie t^umaniftifd;>e mit ber u)ir!Iid?en

IDelt. 2tt^nlidje Sprünge unb IDiberfprüdje finb bei ber 3e=
I^anblung politifdjer unb n)irtfd?aftlid?er fragen leidjt auf3U:'

meifen. €s perfdjiägt bem Didjter nid^ts, bie beutfdje Kultur

aus (Sallien ab3uleiten ober fid? unb feine fränüfdjen £anbs=

leute mit ber f^erfunft üon griec^fc^en Koloniften aus3uftatten.

(Er beljauptet gerabe3u, Kefte üon griedjifd^er Spradje unb
Crac^t Ijätten fidj in VOnx^hnxg,, ber „Stabt bes (Erebos",

bis auf ben t^eutigen Cag erljalten unb nod? ftünben vox ber

Kird^e bie Bilber bes JTtars unb ber pallas^°°). Wenn ^xu
tl^emius bie Permanbtfd^aft ber altfrän!ifd?en Spradje mit

ber griedjifd^en betont, fo u)ei§ deltis von bem griecijifc^en

2tlpl^abet ber (Sermanen 3U ex^älilen^^^). 2^ber biefer lateinifd?



rebenbe „^ellene", ber ftd? fetner XTtutterfprad^e allenfalls in

Porlefungen, niemals aber im literarifd^en t)er!eljr bebientc,

fudjt tro^bem feinesgleid/en als feuriger patriot. Deutfdjianbs

alter Huljm unb gro^e §u!unft fdjupeben it^m ftets auf ben

£ippen unb als Kämpe feiner „unbefiegten" Haiion greift er

il^re u)elfd?en Deräd^ter mit einer faft etmübenben Bel^arrli^:=

feit an. Por allem rei3t iljn natürlid/ ber ^odpmut ber italieni:*

fcf^en (Selei^rten; er lebt oie fein £et^rer 2lgricoIa ber feften

§ur>erfidjt, Deutfd^Ianb tt>erbe balb ben IDelfdjen il^re ^err^

fcfjaft im Heid? ber (Seifter entriffen traben. Künftig, meint

er, tpürben nid/t mel^r bie beutfdpen 3iinft^i^ ^'''^^ trtebi3iner

über bie 2tlpen gelten, fonbern umgefeljrt bie ^ialxenex,

wenn fie etnjas lernen tpollten, auf bie beutfdjen f^od^fdjulen

angeipiefen fein, ja fogar bie Überlegenl^eit ber beutfdjen poeten

anerkennen muffen, ^ür feine perfon fdjtpelgt er förmlidp

in bem eingerDur3eIten £^a§ jroifd^en Deutfd^Ianb unb '^ialien,

ben er als ein unabänberlidjes Dertjängnis beseidjnet; „t^ätte

uns nidjt bie Hatur felbft burd? bie f^immelt^ol^en (Sipfel ber

^Ipen getrennt, fo mürbe ber gegenfeitige Dernid^tungs^^

frieg fein <^nbe finben." ^reilid? ift fein 5Ian)enI|a§ nidjt

geringer; überl^aupl lebt er gan3 in ben alten 2lnfd?auungen

von ber ITtadjtfpIiäre bes I^eiligen Heid;>s unb fann fid? nidjt

beruljigen, ba% Italien unb ^ranfreid? bie Kaiferl^errfdjaft

abgefd/üttelt iiahen, ba% bie lUünbungen beutfd^er ^lüffe

unb „ber Sdjiüffel bes ®3eans" in bänifc^en unb flan)ifdjen

^'änb^n, ba% polen unb Sdjiefien, IKäf^ren unb Siebenbürgen

bem Heid? entfrembet finb, ba^ im £|er3en ron Deutfdjianb

ein fe^erifd/es Heidj „frember gunge" beftetjen barf. Der

Übermut ber „ftol3en Krämer" in Penebig, bem nadjmals

flutten fo grimmig 3U £eibe gegangen ift, entlobte fdjon bem
Celtis ein paar tro^ige (Epigramme. Die 5djtt)ei3er fommen
bagegen beffer n)eg; fie roerben fogar als bas ein3ige freie

Polf in Deutfd?Ianb gerül^mt^os). 2tm liebften rid^tet fid? ber

patriotifdje §orn bes Didjters immer gegen 3i^<^Ii^^> ^^ fann

nidjt auft^ören, ben I^eutigen Römern triumpl^ierenb t)or3u==

Italien, ba^ iljre Homa nur nodj ein Olrümmert^aufen, fie felbft

fläglid? entartet feien; nod? ein ^alixlinnbexi, unb ber römifd^e

Harne werbe faum me!^r gel^ört u)erben^^^).
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(2s liai etwas Hüljrenbes, tDte bie f^umaniften fid? unb

ü^rem Pol! ben (Slauben an Deutfd^Ianbs fd?önere §ti!tinft vet^

fünbigcn. Hid?t feilen rei§t fie il^r €nil^ufiasmu5 3U tpal^rl^aft

fomifdjen 3et|auptungen ijin, fo tpenn ein bicberer 5djul=

meifler aus Sinbelfingen bemerft liaben will, ba^ bereits

in Sd^ipaben allein meljr Haffifd? gebilbete ITTänner 311 finben

feien als in ^an^ '^ialien^^^), ober ipenn (£eltis ber t)ier^

teilung ^ranfreidjs unb ber Dreiteilung Spaniens bie beutfdje

(Einl^eit gegenüb erftellt (quod una Germania et unum eius

imperium, <£pigr. 3, 25). ^anb bodi fogar bas „fonnige"

Klima unferes Daterlanbes feine £obrebner! Halber ber

U)ir!Iic^!eit fommt bie Sdpilberung ber Deutfdjen in ber fursen

Germania generalis, upo Celtis neben bem ftel^enben £ob ber

beutfc^en Heligiofität unb XPal^rt^eitsIiebe bie Kraftnatur

feiner £anbsleute unb il^re Betätigung im Heiten, ^ag,en,

furnieren mit Selbftgefütjl I^erüortjebt; aucf? bie beutf^e

Sprache erfd^eint itjm i^ier als burd^aus männlid? unb martialifd?

in milberem £idjt, Da§ aber jugleid? bie Deutfc^en je^t tjöl^ere

(Sefittung befi^en als in ber raul^en Ur3eit, fd^reibt er Josmifd^en

Peränberungen 3U:
foedaque secula

commutata nitent per vaga sidera.

Über alle (Erfinbungen bes ^tltertums^^^) ftellt er bie neue

Kunft bes Büdjerbruc!s; ber fd^Iidjte ITtain3er Bürger iann fjd?

n)oI^I mit Däbalos unb Ke!rops meffen. „2IIIes fommt je^t

ans £id?t, was (Sriedjen unb Lateiner »erfaßt iiahen, was am
Hil unb am (Eupbrat entftanben ift. Der f^immel ift erfdjioffen,

bie €rbe burd/forfdjt unb was in ben üier tDeltgegenben

beftetjt, fommt ans £id?t burd? bie beutfd^e Kunft, bie mit

gebrudten Bud?ftaben 3U fd^reiben geleiert I^at"^°®). Da§
Celtis audj bie Blüte ber Utalerei unb Htufif nidjt überfeinen

t|at, mürbe früljer berütjrt. Das eigentlid^e £ebenselement

biefer neuen Kultur ift il^m natürlid? bie Befd^äftigung mit bem

flaffifdjen 2IItertum.

Cro^bem bürfen wit bie f^umaniften nid?t als rein opti==

miftifd^e (Segner jener Ijerben Kritif be3eid?nen, bie bamals

neben ben ürdjlic^en Sd^äben audj bie politifdjen, tx)irtfdjaft=«

lidjen unb fittlid^en (Sebred^en ber Hation ans £ic^t 30g, 3"
Bejolb, Uns Otittelalter unb Henaiffance. \0
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iljren metft nur gelegentlidjen 2tu5laffun3en liegen, obtpol^l bte

etl^tfd?e ^etradjtung ungebüljrlid? übertDtegt unb 6te ftaats^

redjtlidjen Doftrinen bes IHUtelalters nod? mädjttg finb, bod}

mand^e 2tnfä^e 3U einer rt)ir!Iid?en Staatstpiffenfd^aft. Hein

politifdjen fragen gegenüber Italien fid? allerbings bie beut^

fdjen f^umaniften meift fel^r im allgemeinen; faft bnrdjfd^nitt^

lid} finb fie gut !aiferlidj gefinnt unb fnüpfen bie ausfdju)eifenb=

ften Hoffnungen an bie perfon if^res (Sönners Hlafimilian,

biefes mobernen ^erfules unb Bacd^us. Das uralte (Ltjema

ber beutfd^en Uneinigfeit, ber felbftmörberifcfjen Bürgerfriege

exmeäi faft nur poetifdje Klagen, feiten eine ernftt^afte €r^

ipägung ber 2tbijilfe; fo fa§t 3. B. tDimpI^eling bie Hed/te

bes „Senats" metjr ins 2tuge, im (Segenfa^ 3U ber r)ort^errfd?en==

ben parteinal^me für ben König, u:)ät^renb Cocdnius ben t)er=

berblid^en partüularismus ber Keidjsftänbe geißelt unb ben

beutfd^en dürften bie Hotu)enbig!eit einer ftar!en finan3iellen

unb militärifdjen (Srunblage ber Keidjsgerualt !Iar3umad?en

fudjt^"'). Häufiger als mit fold/en (fragen befd?äftigen fid?

bie H^uianiften mit ber Stellung ber dürften unb bes 2lbels

3u ber neuen (Seiftes!ultur unb I^ier lautet tro^ ausfdju)eifenber

Perl^errlidjung ein3elner üornel^mer (Sönner bas (Sefamturteil

ungünftig; audj Celtis ftimmt in bas Klagelieb über bie Der=

ftänbnisIofig!eit ber beutfdjen £ietxen ein, an beten ^öfen ber

poet I^öd/ftens 3um (Sefpött biene. Dafür, meint er, mexbe bie

ITTufe biefen dürften bas (Sefd^en! bes Had^rul^ms üorentt^alten;

in feinen Epigrammen !onnte er fid? nidjt entl^alten, bem xoeihet^

füdjtigen ^ex^og, (Seorg von Baiern ein ruenig fd^meid^eltjaftes

Den!mal 3U fe^en unb felbft feinem üerel^rten Htajimilian mit

2tusn)anberung 3U breiten, rvenn if^m ber gebüljrenbe £otjn nid^t

3uteil voexbe^^^). Sold/e fel^r perfönlidje Stimmungen ber

erregbaren (Seletjrten tonnten freilid? bei guter Bel^anblung auch

in bas (Segenteil umfdjiagen unb I^atten mit politifdjen 2tn==

fdjauungen nidjits 3U tun, aber es ift bod? bebeutfam, xoenn

Celtis in feiner 3ngoIftäbter 2lntrittsrebe biefe Perljältniffe mit

fdjonungslofer ©ffent^eit 3ur Spradje bringt. Da I^ei§t es, ba^

bie beutfd^en dürften gan3 mit "Red^t ausxo'dxis als Barbaren

Derladjt u?erben, ba% bie beutfd^en Bifd^öfe nur auf 3<^3^

unb ibolluft benUn unb ben größeren F^exxen fc^öntun u>ie
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feile Htägbe, ba% 5er 2tbel bie 5(^macf/ ber 5tra§entäuberei

enbltd? einmal von fid? abtun foIL Die inneren ^eiiben finb

freiließ ba3u gut, ba^ unfere Hoffe nidjt bas pobagra be=

iommen unb unfere tPaffen nidjt roftig tperben. Da I^ält man
monatelang Beratungen unb tröftet fid? f(f?Iie§Iid? bamit,

ben Citel mädjtiger Heid?e 3U füljren, bie man freilid? in Whh
Iid?!eit nidjt 3U bel^aupten r>ermag^^^). IPir fetten, ber f^umanift

erlaubt fid? eine Hebefreiljeit, beanfprud?t ein ^enforenredjt,

bas bistjer I^ödjftens ber priefter ben Hlädjtigen gegenüber

fid^ Ijerausneljmen burfte. Unb bod? ift bei (£eltis, obtpotjl

aud? er bie bamals gebräudjlid^e Disfuffion über ben maljren

2tbel berül^rt unb fid? 3n)eifeno5 für bie 2{bleitung aus

perfönlid^er Cüd?tigfeit entfdjieben Ijat^^"), feine beuju^te

^einbfd?aft gegen bie I^öljeren Stänbe nad/3uu)eifen. (£r

fpridjt im (Segenteil perädjitlid? von ber I^uffitifd^en „pöbel=

I^errfdjaft", u)ät|renb il^m bie Hieberljaltung ber bemo!rati==

fdjen (Elemente in Hürnberg I^ödjlidj 3ufagt. Die u)eife Strenge

biefer Hepublif erfdjeint iljm als bie befte Sd^u^toel^r gegen

ben Perluft ber ^reiljeit, ben fo mandje beutfd?e Stabt neuere

bings infolge iljrer anard/ifd?en guftänbe erleiben mu§te.

(Er ift gan3 ber 2lnfid?t jenes alten nürnberger Hatsl^errn,

ber pöbel tonne bei feiner f!Iat)ifd?en unb 3ud?tIofen Hatur

nur burdj (5elb= unb £eibesftrafen in ©rbnung gel^alten wer^

ben; I^ier muffe man mit ber ^urdjt unb nidjt mit bem (EI^r==

gefüljl redjnen. „(Ein lüal^rl^aft ftaatsmännifd^es tDort, allen

Stabtobrigfeiten unb dürften u)oIjI 3U beljer3igen !" (Urbs

Norimb. c, ^,3).

Seine 3eu)unberung ber Stabt Hürnberg, auf beren Der^

faffung er bes Halberen eingeigt, I^ängt übrigens mit bem fteigen==

ben 3^^^^^ff^ fü^ n)irtfd?aftlid;e fragen 3ufammen. Die

el^rfamen bürgerlidjen (£I^roniften notierten bie preife ber

Lebensmittel, unb bie (Selel^rten fanben es nid^t unter il^rer

IDürbe, über tttün3n)efen, Tins^ unb (Einfuljr, Urfad^en ber

preisfdjipanfungen unb bes £ujus nadj3uben!en. £^ier r>er=

bient nun (£eltis einen (Etjrenpla^ unter ben Xtlännern, bie

fid? bie Sebeutung unb bie <Ein3eIerfd?einungen bes tüirt^

fd^aftlidjen Lebens unbefangen !Iar3umad?en fud^ten^^^). 2in

bem Beifpiel ber nürnberger, bie „nid^t Don i^immel unb
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(Erbe, fonbern nur üom (Selb leben", erläutert er bie Por3Ügc

ber Kapttdtpirtfcf^aft. Diefe Stabt, faft oljne natürliche

^Hilfsquellen, fei burdj il^ren i^anbel bod? ftets mit allem

nötigen, u)ie mit allen (Erforberniffen bes £ujus üerfeljen;

iljre ben i^anbel fdjirmenben Bet^örben nennt er redete „tüat^rer

ber menfd?Iid?en (Sefellfcfjiaft unb bes frieblidjen t)er!el^rs". Va^'

bei überfielet er nid?t bie Bemül^ungen ber nürnberger, iljren

fdjled^ten Sanbhoben buvdi eine fünftlidje Derbinbung von
Segailungsmitteln ertragsfäljig 3U mad;>en^^^), fon)ie bie 2ln==

roenbung bes „füx^lxd^ butd} beutfd^e Betriebfamfeit erfun^

benen" 2tufforftens. (Er vonnbexi fidj nur, ba% fie es bisljer

unterlaffen iiahen, bie pegni^ für ^lo^fal^rt 3U regulieren

(Kap. 2). 2Iber, üor allem nimmt bie entmiclelte reid^sftäbtifdje

poIi3ei feine 2tufmer!fam!eit in 2tnfprud/. Die ftaatlici^e

Überu)adjung von Kauf unb Derfauf unb ^ürforge für bas

iustum et legitimum precium^^^) (Kap. 9. ^6), bie Ilta^regeln

gegen Betrug unb ^älfd^ung ber Hal^rungsmittel (Kap. \5),

bie öffentlidjen inaga3ine (Kap. \o), bie ausge3eic^nete Hege=*

lung bes 2trmenn)efens unb ber Kranfenpflege (Kap. \2),

bie iujusgefe^e (Kap. \5) unb bie (SefunbI|eitspoIi3ei (Kap. 6.

\2. 16), bas Perbot ber Spiell^äufer unb bie Beauffidjtigung

ber Borbelle (Kap. \3), alles mhb befprod?en unb gerül^mt.

Selbft eine Kleinigfeit, wie bie nädjtlid^ie Ha33ia auf Ieerren==

lofe f^unbe, erf(^eint il^m bemer!ensu)ert; bie (SIo(fentürme

erinnern baran, wdd^en VOeti Ijier bie §eit I^at (Kap. q<),

Va^ ber Staat in einer fdjtoeren f^ungersnot als „öffentlicher

Bäcfer" bie Konfumenten vot fdjmäljlicf^er 2tusbeutung ge*

fdjü^t unb gegen bie geminnfüdjtigen Brauer eine tpirffame

Kon!urren3 eröffnet I^at (Kap. \o. X\), gefällt il^m ausnetjmenb,

nocf? beffer üielleidjt bie eben (X'^^s) t)oIl3ogene Vertreibung

ber 3uben, bie er gern auf bas gan3e 'Reid} ausgebel^nt fälje

(Kap. 5. \5). Utit feinem ^a% gegen biefen „^tustpurf ber

irtenfcf^I^eit", benen er fogar ben unfinnigen Votwntf bei

(2)pferung üon (£I|riftenfinbern nicfjt erfpart^^*), iDetteifert ber

(Srimm bes f^umaniflifcfjen gecijers über bie IPeinoerfälfcfjer;

er finbet il^r Perbred/en nidjt u^eniger tobesupürbig als bie

^alfd;mün3erei, unb fcf^Iägt ernftt^aft üor, fie lebenbig 3U vet^

brennen, u)ie audj ber €rfinber biefer ^Teuerung, ber baierifdje
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„Drutbe" martin, in bie f^ölle gel^ört (Kap. \5)^'^% VOas bte

frül^er ertpäljnte Beredjnung bei €intPoI|ner3aI|I aus ber ^ö^e

bes jät^rlic^en Kornüerbraud/es betrifft (Kap. \6), fo ift fie

allerbings burd?aus nid?t ftidjljaltig, tpie and} bie Eingabe

üon ben ^ooo jäl^rlidjen (Seburten (Kap. 7) nur ben Sdjein

3iffermä^i9er (genaui^feit bietet. Cro^bem barf fdjon bie

Catfadje, ba% Celtis auf fo rDidjtige 2tnl^altspun!te für eine Se^

üöüerungsftatiftü, tpie bie §al^l ber (Seburten, bie gal^I ber

IDaffenfäfjigen imb bie f?öl|e bes Korn=- unb ^leifdjfonfums,

Ijintpeift, nicf^t unterfdjä^t u^erben. 2tn ben gufammenl^ang

3U)ifd/en Volts^alil unb Hal^rungsmitteln badjten bamals nodf

ipenige^^®).

IPie Celtis gans offenbar bie 2tnfä^e 3U ber !ommenben

5taat5ontnipoten3, r>or allem bie ausgebel^nten Befugniffe ber

PoIi3ei mit ^reuben begrübt, fo 3eigt feine ben)unbernbe Tln^

er!ennung ber nürnberger (gelbmirtfc^aft, ba^ er bereits im

(Segenfa^ 3U ber I^errfd/enben Cljeorie üon ber Unprobuftiüi^

tat bes (Selbes fteljt. groeifellos ijat t|ier neben eigener Be=

obad^tung ber freunbfdjaftlid/e Perfetjr mit einem Staats^

mann voie pirfl^eimer^i'^) auf ben empfänglidjen J^umaniften

geu)ir!t. Seine Klagen über bie ftar!e (Selbausfutjr, bie be^

fonbers nad} 3talien „für Omaren unb 3ur €rtjaltung ber

djriftlicfjen Heligion" ftattfinbe, fcfjeinen u)of^I jene 2(nerfennung

3um Ceil ujieber auf3uljeben, beruljen aber eigentlid/ bod? audj

auf einer beginnenben Heigung 3U ben fpäter I^errfdjenben

2Infdjauungen bes JTler!antiIismus, wovon fogar bei ben He=

formatoren tro^ itjrer Pertjerrlid^ung ber Urprobu!tion Spuren

3U bemerfen finb^^^). 3^^ ^^^ Verurteilung bes fteigenben

Cujus, ben ja bie 3uneljmenbe Slebtjaftigfeit bes (Süterüerfeljrs

naturgemäß mit fidj bradjte, fdjiiegt fid/ (£eltis gan3 ber r>er^

geblidjen (Entrüftung fämtlid^er Ctjeologen, £)umaniften unb

Dolfsfdjriftfteller an; and} er r)ern)ünfc^t ben (Sefd^mac! an aus=

länbifdjen <5emm^en unb ben allerbings unfinnigen Kleiber*

luyus, tDobei er bas Überl^anbneljmen polnifdjer, ungarifd^er,

italienifdjer unb fran3Öfifdjer HToben Ijauptfäd?Iid? bem Übeln

3eifpiel ber ;^ürftentjöfe 3ufd^reibt (Norimb. c. 6). Der

(Sebanfe, ba% ber £ujus ber „ftol3en Bauern" t)om fjimmel

burd? irtißernten geftraft tperbe ((Hpigr. 2, 22), ift ebenfalls
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g,an^ im Sinn ber firengftcn tHoraliften^"). Vflii befonöcrer

Bitterfeit toenbct er fid? aber gegen bie 2(ustDÜd?fe ber fürfl=

lidfen ^inan3poIitt!, bie es ntdjt üerfdjmäl^t, ben fd^amlofen

tüudjer ber 3uben unb bie Derpad^tung üon Spiell^äufern als

(Einnatjms quellen 3U benu^en. £e^teren Votxvuxf ridjiet er

gegen bie geiftlid^en dürften, „bie unter bem 5d?u^ ber Heligion

alles für erlaubt I^alten." f)ier fällt er fogar in ben Con ber

üolfstümlidjen ©ppofition, ber it^m fonft nid^t geläufig ifl.

„Da legen fie il^ren armen £euten neue (Suiten auf unb treffen

alle (Elemente mit it^rem gins. Könnten fie bas Sonnenlicht

t)om f^immel net^men, fie würben es nidjt ol^ne gins burd?-*

laffen." Das Hingt unmittelbar an eine Stelle im ^reiban!

an, ber befanntlid? bei ben i^umaniften (5nabe gefunben

I^atte, aber audj an bie Klagen unb ^orberungen bes Bunb*
fd/uljs320).

Der i^umanismus jeigt in religiöfen Dingen balb ein ratio^»

naliftifd^es, balb ein fdjtpärmerifd?es QPefen, Ijeibnifc^e Hei««

gungen unb djriftlid/e S!rupel. So fämpfen audj in feiner

poIitifd?==fo3iaIen ^etradjtungsmeife Strömung unb (Segen==

ftrömung, freubige 2tner!ennung unb I^erbe Kriti! bes Seftet^em

ben. 3^ ^^^ nüdjterne Beobadjtung tpirtfd^aftlidjer Dinge

brängt fid? nid^t feiten ein ibealiftifdjer peffimismus, ber über

bie Forderungen eines patriotifdjen Heformeifers Ijinaus bis 3ur

fentimentalen 2tb!et^r von ber raftlofen unb unbefriebigten

Kultur übertjaupt fortfdjreitet. Der Craum t>om 3^^^Ift^<^*

ftec!te bamals in üielen Köpfen; Cl^omas JTtorus Ijat il^n

nadjmals in flaffifd/er ^orm t)ereu)igt, aber aud? bie IDieber*

täufer I^aben il^n auf il^re IDeife ausgelegt. Bei ben I^umaniftifd?

(Sebilbeten I^ing fid? foldjes Cräumen an platons politifd^e

pl^antafien unb an ben alten lUvtl^os t?om golbenen geit^

alter, ber felbft roäljrenb bes ITtittelalters nidjt gan3 üerloren

gegangen voax^^'^)). ^n Deutfdjianb erl^ielten biefe beiben

Elemente, pl^ilofoptjenftaat unb Hatur3uftanb, nod? eine be=

ftimmte nationale Färbung. Critl^emius üerlegt [idf in feiner

(Sefd;>id?te ber alten ^raufen üor3ÜgIid? auf bie 2lu5malung

einer mit allen tUitteln natürlicher Begabung unb antüer

Kultur ausgerüfteteten priefterl^errfd?aft322)^ 5eren £eiter von

iljm felbft als „pljilofoptjen" be3eic^net werben unb wie bie
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ber Utopia t)on jenen pIatonifd?en pl^ilofopljenijerrfcf^ern ah"

ftammen. (£eltts gibt bem tOalten feiner Druiben u)eni3ftens

einen minber pljantaftifd^en i^intergrunb, inbent er bas un^

üerborbene £eben ber alten (Sermanen nad} römifd^er Über^

lieferung 3eid?net. ^reilid/ I^ält er fidj auc^ nic^t immer an

feine (Seu)ä{jrsmänner; fo, tnenn er 3. S. bie (Sermanen von

ber £eibenfd?aft bes Spiels nidjts tüiffen Iä§t. 2Iber iljrc

pl^yfifdje Kraft unb rautje Sittenftrenge, iljre Ünbefanntfd?aft

mit bem (Selb itnb allen formen bes iujus, il^re von 3urifterei

unberül^rten PoÜsgeridjte unb itjr einfacher (Sottesbienft, bas

finb lauter §üge, bie fdjon ^^acitus betpunbcrnb Ijerüorl^ebt

(Am, 2, 9)^23)^ y^5 xvenn (£eltis einmal bie „üiel^ifd? lebenben"

Sfytl^en oerfjerrlidjt, fo gilt fein £ob eben and} ber ungeftümen

IKannI^aftig!eit, ber Peracf^tung bes (Solbes, ber Hutjmbegierbe

biefes breimal über 2tfien I^errfdjenben Poües (Panegyris).

tüir befinben uns immer nodj auf I^iftorifd^em Boben unb he^

greifen mol^l, ba% ber Didjter bei aller Dorliebe für rolje

Seelengröfe unb (Einfalt ber Sitten bocf? aud? jener 23efiegung

bes I^albtierifd/en Ur3uftanbes burd? bie eloquentia (0(J. \, 20),

burd^ bie Druiben il^r Hed^t wetben Iä§t.

2tber (£eltis begnügt fid? nidfi immer bamit, bas golbene

Zeitalter in ben Sdjilberungen ber taciteifdjen Germania 3U

er!ennen. Seine patriotifd?en ptjantafien bleiben weii ^uxM
Ijinter einer förmlid/en Perl^errlicfjung ber Urfultur, bes reinen

Hatur3uftanbes, wie fie uns in ber mer!n)ürbigen ®be auf £app^

lanb (Od. 3, '{) entgegentritt. Sein geitgenoffe Gilbert Kran^,

ber (Sefdjidjtfd^reiber bes Horbens, fd?tt)ärmt woiil von ben in

f^ötjlen mo^nenben 35länbern, bie, „in I^eiliger (Einfalt lebenb,

nidjt meijr beget^ren, als bie Hatur von felbft geu)äl|rt"; bod?

finbet er iljr (Slürf erft baburd? üolüommen, ba% fie bas (£I^riften==

tum angenommen l^aben^^^), (£eltis n)agt in feiner Sdjmärmerei

für bie £appen nod? mel^r. Had? ber Sd^ilberung bes üer^*

fcf^neiten unb Deröbeten ianbes unb ber in ^^elle geijüllten,

Ijä§Iid?en, menfd/enfdjeuen 3eu)ot^ner, bie fid;» von rol^em

^leifd? !ümmerlid? näljren, u)irb er mit einem HXale panegyrifd?.

„^ier ift niemanb rom IPein erl^i^t ober im £ujus üerborben;

niemanb fc^tpillt r>on (Eljrfudjt, niemanb jagt mit HTorb unb
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Cotfd^Iag 5em (Solbe nad?. Keine eiserne (Slodenftimme ruft

Ijier bas VoH 3ufammen, !eine Cempel Italien r>on pofaunen
unb flöten unS !ein ©rgelton ift 5U tjören. ^ier üerbrel^t fein

3urifl bas Hed?t, fein 2tr3t forbert fein Blutgelb unb fein

(Sefd/orener plagt bas Pol!. Sie leben otjne bas ftreiter3eu9enbe

(Selb, bas f^aber unb Cob, 9e3Üdte JDel^ren unb Künfte bes

Crugs Ijerüorruft." Unb er fc^Iie§t mit bem fetjfifüc^tigen

Klageruf:

Quam foret foelix hominum propago,

Si foret tali moderata lege.

Sed volant nullo retinente freno

Crimina mundo.

Das ift unenblid? rabifaler als bie Utopia; bas ift Houffeaus

Hatur3uftanb, bas verlorene parabies ber Cierljeit. So äu§ert

fid? biefer freilid? porübergeljenbe It)eltüberbru§ bes f^umaniften

im fd/ärfften(Segenfa^ 3u bem alten djriftlid^en 3beal bes Iebens=

müben Vflöndp, wie 3U bem pljilofoptjifd^en (Einfieblertum

petrarfas. tÖir mödjten einen fo d?arafteriftifd?en gug im
Bilbe unferes „(£r3l^umaniften" nietet miffen unb fönnen itjm,

bem raftlofen Kämpfer gegen bie Barbarei, feinen fur3en

Craum vom u)al^ren (3lnd ber Unfultur gern üer3eitjen.
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XVI. Jal?rl?utt6ert5.

(Scikge jur ^nigcmemen Rettung, IHünc^cn ^887, Hr. no2).

an iiai bie ^a^xiinnbetie bes fpäteren ITtittelalters

als bie ftäbtifdje periobe unferer (Sefd^id^te be=

3etd/net. Unb nod/ im ][6. 3<^f?^^WTx^ß^ir wenn
gleid? bas poliiifdje Übergeipidjt ber dürften eine

nid;>t meljr an3U3tDeifeInbe Catfadje u)ar, trug

bas geiftige unb gefellfdjaftlid/e '£ehen ber Hation bie Si*^

gnatur bes Bürgertums; es beburfle üiel §eit unb ITTüIje,

bis bie neue I^öfifdje 2(riftofralie in X)eulf(f?Ianb fic^ bes von

ben Dätern ererbten bemo!ratifd/en (Sebarens nur einiger*^

ma§en enttpöl^nt I^atte. Den!tPÜrbig!eiten aus ber t)or=

neljmen (Sefellfd^aft, tpie fie in ber gimmerfd^en Cl^roni! ober

in ben 2[uf3eic^nun9en bes fjans ü. 5d/u)einic^en vorliegen,

laffen gen)i§ an PoHstümlid^feit bes ^ones nichts 3U n)ünfc^en

übrig. Diefe gan3e literarifdje (Sattung ftammte ja auc^

erft aus ber ftäbtifd?en Kultur; bürgerlid^e Perfaffer von

Cljronüen, ^amiliengefd^id^ten unb (Seben!büd/ern Ijatten

es getDagt, mhen ober cor ben großen ^eitereigniffen il^r

(Sefd?Ied?t, bas I^äuslidje unb gefd?äftlid?e 2tlltagsleben, fogar

bie eigene perfon in ben UTiitelpunft il^rer Darftellung 3U

rüden. Der ITtemminger Burfarb ^inf, ber f^allefc^e pfänner

Spittenborff, bie nürnberger Cu(^er unb lUuffel, bie ^ran!^

furter Horbad? u. a. geu:)äljren uns ertDÜnfc^ten (Einblid in

bas treiben bes patri3ierljaufes unb bes Kontors, ber Straße,
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bcr §unftflube unb Hatsücrfamntlunö, w'dlitenb uns eine

tiefer liegenbe Sd^xd^i bet <SefeIIf(^aft unb bas abenteuerliche

tPefen ber fal^renben Sdjüler im tX)anberbüd?Iein Bu^badjs
unb in ber allbefannten Selbftbiograpl^ie bes Cl^omas platter

in üoller iebenbigfeit üor 2lugen [teilen. Da§ aud? ber Haub^
ritter, wie ber ^anbsfnedjtljauptmann, nidjt fetale, treten

ITTänner, roie IDiltPoIt von Sdjaumburg, (Sö^ von Berlidjingen,

Sdjärtlin r»on Burtenbad? in bie ^u^ftapfen ber bürgere

lid}en Sdjriftfteller.

€ine ^eitlan^ 9eu)innt es ben 2tnfc^ein, als follten bie

literarifd^en Kreife ber Hation, 5d?reibenbe unb publüum,
fortan nur nod} ber Verarbeitung ber mit ber Deformation

auffteigenben (Seban!enu)elt leben, als follte eine unbefangene

Betracfjtung welüxd^et Dinge überl^aupt !aum meljr möglich

unb im 5d/er3, wie im (Srnft ein tt^eologifdjer (Srunbton un=

erlä§lidj fein. 2lber bie Hatur eines fraftftro^enben (Se==

fd^Iedjts unb ber einmal getDetfte Sinn ber 23eobad?tung

liefen fidj nid^t in fo enge 5d?ran!en bannen. Ziehen ben

I^er3beu)egenben fragen bes (Slaubens unb (5eu)iffens mu§te
bie umgebenbe IDelt mit ber Suntijeit iljrer Lebensformen,

ber 3ubringlid;>en IDilbl^eit itjrer Sitten, mit iijrem Heid^tum

üon fc^arf ausgeprägten perfönlidjieiten immer aufs neue

untDiberftel^Iidj bie 2tufmer!fam!eit feffeln. IDar bod? ber

gro§e Heformator felbft weit bapon entfernt, nadf 2trt bes

frütjeren mönd;>ifdjen 3^^<^Ii5''^^^ i^^'^ 2tuge ror bem balb

glänjenben, balb furd^tbaren Sd^aufpiel 3U perfdjlie§en.

2tud? bei fo aufridjtig religiöfen IHenfdjen, tpie ^oliannes

Kepler ron St. (Sallen, ben man „bas gute (5en)iffen ber

Deformation" genannt I^at, tritt nid?t feiten bie £uft ber Zle^

naiffance, ITtenfdjen unb Dinge 3U betradjten unb 3U erfennen,

mitten unter ber Darfteilung ber einen großen Sac^e in iljr

He(^t. PoIIenbs ber üiel umljergeworfene Sartl^olomäus

Saftrou) forgt für fein (Sebädjtnis unb für bie ^ijierung feiner

reid^en LebenseinbrüdPe als ein ed/ter Soljn ber Henaiffance,

freilid? nidjt ol^ne ben ^inujeis barauf, weldfe ITtüI^e ber

(Teufel fid? von jel^er gegeben liahe, iljn an Leib unb Seele

3U fd^äbigen, wogegen er bur(^ (Sott unb feinen €ngel „oft

übernatürli(^ern)eife" befdjirmt woxben fei; „ber (Sro^fürft
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tnic^ael unb ber alte Dradje traben mcinctipegen ftets 5U

ftreiten geljabt unb iDerben 3U ftreiten I^aben, folangc td? in

biefer fterblid?en flutte bleiben tDerbe." Xlidfis von einer

foldjen erbaulichen Cenben3, !aum ettpas von ben wilben

Stürmen ber gett finben tpir in bem (Sebenfbudj bes Kölner

patri3ier5 £^ermann von IDeinsberg; I^ier blic!en n)ir, fo3ufa9en,

in ein walixes Stilleben beutfd^er Henaiffance, benn fo leb*

I^aft aud/ bie 2trt bes Derfaffers an bm nüdjternen Sdjarf*

blic! unb bie üergnügte Kleinmalerei jener älteren bürgerlichen

trXemoiren gematjnt, fo ift boc^ feine gugeijörigfeit 3um fort"^

gefc^rittenen I)umaniftifcf^en Zeitalter ebenfotrenig 3U »er*

!ennen. Um bas Perbienft, bas fic^ bie (Sefellfcf^aft für

rl^einifcf^e (Sefd?icf?ts!unbe burd? bie Peröffentlidjung biefer

von bem !ölnifcf;en 2lrd/it)ar €nnen 3uerft entbecften unb per=^

werteten Quelle ertrirbt, in gebütjrenbes £idjt 3U fe^en,

tt)irb es g,enng,en, aus bem reidjen 31^^^^ bes erften bie '^alite

\5\7 bis \55\ umfaffenben Banbes ben einen unb anbeien

!ulturgefd?ic^tlidj bebeutfamen gug i|eraus3ul^eben. Denn
was bie eingefIod?tene Darftellung ber großen geitereigniffe

betrifft, fo ift bas ijier (gebotene bod? faft nur für bie volU

ftänbigere (£Ijara!terifli! bes Perfaffers unb feiner ^^^^i^^ffß^

üon tOert; f^öljlbaum Ijat mit großer Sorgfalt bie 2lbl^ängig*

!eit bes ^iftorifers tPeinsberg üon SIeiban unb einer !atI^oIi='

fcf^en IDiberlegung bes berül^mten (Sefdpidjtfc^reibers ber

Deformation rerfolgt unb aufge3eigt.

(Es ift fein au^ergetüöl^nlidjer IHenfd?, biefer £i3entiat,

Sad?u)alter unb Hatsl^err, fc^Iiepdj Hatsbiener ber alt==

berül^mten nieberrljeinifd^en IHetropoIe. 2^ einer reife=*

luftigen unb abenteuerluftigen §eit tuenig über bie (Stengen

feiner engeren ^eimat Ijinausgefommen, arm an mer!u)ürbigen

(£rlebniffen, ein rul^iges (Semüt, fietjt unb bef^ält er um fo

beutlicfjer alles, tpas unmittelbar um iljn ift unb üorgeljt.

Da§ er mit fold/er £iebe fein eigenes porträt 3U entu)erfen,

ba% er bie (Sefd?id/te feines Ijerabgefommenen (Sefdjiedjts

burd? bie fül^nften (Erfindungen auf3upu^en üerfudjl unb eine

„el^rlidje memoriam" I^od/ über alle t)ergänglicf;»en (Süter

fe^t, !enn3eidjnet iljn als einen IKann ber neuen tPeltaufd^au^*

ung. 3n bem eigentlidjen Bud? IPeinsberg — unfere public
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taiion erftredt fid? nur auf bas „gedenkboich" — Ijat er über

feinen etb\d}Uien Uraljnl^errn einen 9an3en Honxan 3ufantmen*

gefcf^rieben; öafür, ba§ er fidj ber HTutterfpradje bebient,

beruft er fi(^ auf petrarca, Boccaccio unb anbere berül^ntte

JTIänner. Seiner eigenen perfon aber Ijat er im (Sebenfbud?,

abgefeljen üon üielen 3erftreuten Hoti3en, fünf 3ufammen='

Ijängenbe Seiten getDibmet, beren Unterbrüdung burcf? ben

^Herausgeber ic^ bod? bebauern möcf^te, 3umal perfd/iebene

äl^nlid^e 2(uslaffungen, tpie jene über Käseffen ober über

Bartpflege ^Ulien geblieben finb. IDenn IPeinsberg bei ber

l>er3eidjnung feiner Körpermaße ben IDabenumfang ron

2^2 t^icrtel unb am bünnften V2 ^^^^ ^lid^t pergißt ober feine

ptjYfifd^en €igentümlid?!eiten bis 3U ben IlTagenfunftionen

fd^ilbert, fo ift biefes Bebürfnis, fid? 3U beobadjten unb bie

Heinften (Erfdjeinungen bes Daseins 3U regiftrieren, typifd?

3tDar nicJ^t gerabe für ben Kölnifdjen Bürger, voo^ aber für

ben gebilbeten HTenfcfjen bes \6. 3'^I^tt)unbert5. '^d} er=

innere an bie nidjts wenig,ex als erquidlidje Sdjilberung bes

(Hrasmus ron feinen 3at^Ireidjen Körpergebred^en, ober an

bas berül^mte Selbftporträt bes f^ieronymus (Earbanus (de

vita propria). IKit bem unt^eimlidjen Sd?arfblid bes italieni^

f(^en 2tr3te5, ber „fid? feiber ben puls füljlt", man !önnte

beinalje fagen, fid? bei lebenbigem £eibe fe3iert, !ann fid? natür=^

lidj bie pebantifd/e ^eidjnung, bie ber Kölner üon feinem

pI^Yf^f^^^ ^'^^ moralifdjen f^abitus gibt, entfernt nid^t meffen,

aber bas gleidjartige Streben bei 3U>ei fo grunbüerfdjiebenen

^eitgenoffen r>erbient immerl^in eine gemiffe Beadjtung.

Unb wenn Carbanus bie entfe^Iid?ften Sdjidfale unb Per=

fd^ulbungen mit erftaunlid/em (SIeidjimut berid;>tet, fo beichtet

ber geu)iffent|afte Deutfdje nid^t nur feine paar nennens==

n>erten Sünben mit tjer3lid;>er Heue, fonbern fud?i aud? ben

innerften Kegungen feiner Seele auf ben (Srimb 3U fommen;
er veüenni 3. B. nid^t, ba% er bei aller äußerlid;>en BIöbig!eit

„I^eimlid? glorios" fei „unb tnill bod? nid?t bafür angefeljen

fein".

Durchaus anmutenb berüljrt UPeinsbergs liebeüolles Per^

tpeilen bei ben Heinen ;$reuben unb £eiben ber Kinbl^eit;

tjier !ommt einer forgfältig gepflegten ^amilienerinnerung bie
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nabe 2tusbruc!str)etfe ber §ett unb insbefonbere bte 3ier*

Itc^e !öInifcf?^I^odjbewtfdje Spradjc bes Derfaffers fei^r ju*

ftatten. VOix feljen ben Heinen Burfd?en von bret 3^^^^^

in beut blauen Wöädi^n unb roten XITü^d^en „mit Ijotjen

runben ^luffcfjlä^en", bte it|m feine (Sro§mutter gefdjenft,

„unb wie mid} meine tlTutler berid^tel I^at, follte es mit tpoljl

geftanben Ijaben, benn idf m'dve bie geit völlig, von £eib unb

^aupt getDefen unb i^ätte gelbe ^'dxd}en ge):iahi, Pielleidjt,"

fügt er bei, „ba idf meiner XTTutter erftes Kinb war, badjte fie,

idj tpäre fel^r fdjön, dan ein jeder dunket sin ulgin ein deufgio

sin." ^reiltd? fagte it^m bie lUutter fpäter, als bie Xladihatn

ben ftillen Unahen als einen „€ngel üor anbeten ^nnQ,en"

priefen: „bu magft lool^l ein (Engel auf ber Strafe fein, aber

im ^aus bift bu ein junger Q^eufel"; wo^n f^ermann tüieber

gutmütig bemerft, er iiahe audj tpirflid? im f^aus nid?t gerutjt,

fonbern immer ettüas angeftellt; „tDO id? ein (Engel tDar, fo

bin idj ein raul^er (Engel geu)efen." Va% biefe Haul^eit nid}t

immer bei ben (Eltern burdjging, jeigt 3. 23. bie Überfd/rift:

„3d? rerlor mein Höiflein, brum voatb idj gefd^Iagen," Das
alte £^aus IPeinsberg felbft unb feine Umgebung fd^ilbert er

mit ber peinlic^ften Sorgfalt; bie nad} Süben gelegene Porber=»

feite n?ar fteinern bis jum erften 3ioä, mit einer großen Cur,

3U ber eine gemölbte Brüc!e über ben ^ad} fütjrte, bie (Dber=

gefdjöffe, ftar! über bie unteren üorfpringenb, I^öl3ern, „mit

Steinen aufgeridjtet, bas £^013 fd?tpar3, bie Steine grau ge=

malt"; über ben ^enftern bes erften StodEs „ein Dä(^eld?en,

ba nifteten bie Pögel, Sd^walben unb Htufdjen (Sparen),

unb wai bas fliegen fel^r luftig, aber bie Kinber fdjoffen mit

Sogen banad} unb üerberbten bie (Slasfenfter." lX>ie bann

ber Pater im '^alix ](,529 umbaut, ein DPeinlager erricfjtet,

bie (Semädjer ertpeitert unb (Slasfenfter mit JDappen unb

^ausmarfe anbringt, erfiel^t fid? aud? i^ermann feinen Porteil

unb legt fidj in einer ungebraud/ten Kammer ein ,,studorium"

an; „alle Büd?er, Büdjfen, 'iaben, papier, Brief, Bogen,

Htü^en unb alles, xvas tdj beibringen modjte, fd^Ieppte idi

tjinauf, rüftete aud? einen 2IItar 3U unb fdjaffte barauf, tuas

mir gegeben oarb." Dort fdjrieb unb malte er in ben ^rei=

ftunben mit feinem liebften Sdjulfameraben; fonft blieb es
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für jebermann üerfdjioffen. Seine Kunftfertigfett in „Q)iu

unb IDafferfarb", bie felbft ber VOänbe nxd^i üerfdjonte, follte

ror allem 5er Derljerrlidjung bes (Sefd^Iecfjtes IPeinsberg

bienen, tpurbe übrigens nidjt allein an Büd^erilluminalion,

Stammbäume unb IDappen, fonbern audj an ,,kistger" unb

Sdjreiblaben getpenbet. Dagegen I^inberte il^n an ber €r^

lernung eines 3^ft^uments ber Pater mit bem feltfamen "Rai,

„xdi foIIte barauf aus fein, ba% mir ein anberer fpielte unb ic^

nicf^t anbeten fpielte".

(2s ift ber JTtüIje tpert, fid? bie fo3iaIe Stellung biefes

fölnifdjen (Sefdjiedjts unb insbefonbere fein Perl^ältnis 3ur

geitbilbung nät^er an3ufel|en. Der Pater dl^riftian, geboren

](^89, !am \5\7 3um erftenmal in ben Hat, um bann enblid^

nadf ^eüeibung nerfdjiebener I^öl^erer 5Jmter im '^alixe \5^2

bie Stelle eines Burggrafen, b. I^. Halsbieners, an3unetjmen.

Diefer eigentümlidje 2tbfdjlu§ ber öffentlidjen £aufbatjn,

„aus einem f^errn ein Diener" 3U werben, galt bod? in ben

2tugen ber IHitbürger unb ber ^amilie nid^t gerabe für „I^err^

lid} unb 3ierlidj", aber aud? nid^it für „uneljrlid?"; es wat ein

bequemer unb einträglidjer Dienft, beffen üort^er ein elje=^

maliger Hatsl^err, 2tmtmann unb (5eu)altrid?ter fid? nid^t

gefdjämt I^atte, unb ben i^ermann felbft nad} bes Paters Cob

(\5^9) auf fidj übergelien Iie§; er bef^auptet fogar, bamals

ijätten „uiel großer f^anfen" unter feinen Hatsgenoffen £uft

ba3U getrabt, ^n frül^eren ^aiixen iiaiie tPeinsberg, ber

Pater, bie Slaufärberei unb bann üor3ugsmeife ben IPein^

tjanbel unb XPeinfdjan! getrieben, babei ben Heinen ^ermann

fleißig 3um „Rappen" unb 3ur Bebienung ber Kunben ange^^

i^alten. Daneben geriet er aber auf bie beutfd^en KIaffifer==

überfe^ungen unb fud^te burd? eifrige £e!türe bes f^erobot, £i='

t)ius, Cicero nod? als Pier3iger feiner arg r»ernadjläffigten

Silbung auf3ui^elfen. „Portjin", fagt nic^t ol^ne Stol3 ber

Sol^n, „wax ex ein fd/Iid^ter iaie, folgenbs I^ielt man it^n für

einen erfal^renen, belefenen £aien unb Hatsmann." IPas er

gelefen, er3äl|Ite er ben Seinigen bei Cifd?; aus feinem 2JIteften

befd?Io§ er „einen fdjönen woiil gefdjicEten Hebner unb Doftor"

3u mad/en, benn ex !onnte es nid?t perfd/mer3en, ba^ iiin felber

(Sott nur „ber bürgerlidjen Sadjen", nidjt aber „ber ^ol^en
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Künfte" getüürbtgt liahe, „bas midi f^^^ üerbreugt." So
btiidi er fid? in einem originellen 5d?reiben aus, bas an „ben

jüdjtigen Stubenten" f^ermann tPeinsberg, bamals 3U (£m==

merid?, abreffiert ift; biefer üäterlid^e Brief follte 3ugleid?

„eine gefaxte feine Hebe" porftellen, „babei bu aud? üerftel^en

mögeft etlid/erma§en meinen lauften Derftanb, um ba% bu

baraus möd?teft üerftel^en, I^ätten mid? meine (Eltern 3U Kunft

gejogen, wo^u idj I^ätte ra'6g,en geraten." Hütjrenb äu§ert

fid? bann in einem 3rDeiten Brief ber üäterlid^e Stol3 über

einen lateinifd/en Brief, ujomit il^m ber Sol^n „fonberlidje

^reunbfdjaft unb (El^re ben)iefen" I^abe; nur iann er faum
glauben, ba% fein i^ermann ben Brief ol^ne £^ilfe 3uftanbe

gebrad/t Ijabe, „biemeil er," erüärt ber Sotjn, „wenig,, ja gar

roenig lateinifdjer IPorte üerj^unb." Das Perl^ältnis 3a)ifd?en

beiben erfd/eint burd^aus im freunblid^ften £idjt; f^ermann

fagt in (Erinnerung an ben Cob feines Paters: „Diefes Sterbens

unb Begrabens !onnte idj mid^ nidjt getröften; idj bin nie pon

mir felbft gekommen, aber es ift mir nie näljer geoefen benn

biesmal." Überijaupt fprid^t er ftets mit üoller pietät üon

feinen (Eltern, oljne besl^alb itjre Sd?n)äd?en, namentlid? bie

^eftig!eit unb ben abergläubifd^en Sinn ber IHutter, 3U üer^*

fd^ipeigen. 2tls fie einmal ben Kleinen berb ge3Üdjtigt Ijatte,

lief er 3um Pater, fanb aber bodj beffen fdjer3l^aften Porfd^Iag,

bie IHutter aus bem £)aufe 3U jagen, übertrieben unb meinte

nur: „£a§t fie unten tpol^nen unb uns oben." ^^rembartig

berüljrt bas gegenfeitige 3^?^ ^^ Perfeljre ber (Eltern mit ben

ertr>adjfenen Kinbern; bie (Sro§eItern I^ei^en ,,minhergin" unb

„rninfreuwe". Ziehen ben 3aljlreid;en legitimen Sprö§Itngen

ber r>äterlidjen €I?e mad^te anfangs eine „natürlid/e Baftarbs'=

todjter" (Etjriftians „r>iel 3^^ium5" 3tt)ifd/en ben (Eltern, bod?

wnxbe fie 3ur ^amilie ge3äijlt unb il^re f^od/3eit üon Pater

unb irtutter mit allen (Eieren gerüftet.

2tu§erft tpertüoll ift bie genaue Darfteilung bes Unter==

ridjts, pon ben erften 2tiafängen bes fedjsjäl^rigen "Knaben

in ber (Seorgenfdjule an, wo im 3*^^^^ 152^^ itod? bas t»om

ftrengeren £^umanismus üerpönte iel^rbud? bes ^tlejanber

be Pilla Dei Ijerrfdjte, bis 3ur ^tbfolmerung ber Unit)erfitäts==

ftubien. 2luf bas finblidje Q^reiben bes Heinen Sdjülers,
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ber „neben bem Stubieren" mel Scf^abernatf begei^t unb ftc^

mit bert (Senoffen an bem wnnbexlidien „KImgeltn" ber ein='

geiDorfenen ^enfter ergoßt, aber bod? einmal beim 5djul=

fc^tt)än3en meint, bie Steine auf ber Strafe feigen iijn an,

folgt bie £el^r3eit bei ben Brübern bes gemeinfamen Gebens
3U (Emmerid? {\55\— 153^), tpo bie I^umaniftifdje £uft oel^te

unb neben ber (Srammati! bes 2tlbus IHanutius aud? bie Sd^rif^

ten bes €rasmus tra!tiert tpurben; freilidj I^atten bie S(^üler,

beren einmal so 5ufammen im ^raterljaus wofyiien, feine

Bän!e, fonbern mußten auf bem Boben fi^en, 2lm \. De^
3ember \55'{ wuvbe ^ermann, ber gan3 offen geftefjt, er

I^ätte ebenfo gern ein f^anbmerf ober ben Beruf bes Kauf=^

manns ergriffen, in bie Bursa Laurentiana 3U Köln einge*

fc^rieben unb !ur3 barauf an ber Unioerfität immatrüuliert;

er I^ebt I^erüor, unb ^voav feinesmegs rüt^menb, er \:iabe in

feiner Surfe niemals bie Kute befommen, aud? fonft niemanb
ron feinen 2Ttitftu beuten, wenn fie nod? fo fel^r gegen bie Por=

fd?riften I^anbelten. IDas er oon ben artiftifd^en unb juriftifdjen

Stubien, mie üon ben (Erl^olungen in Spiel unb förperlidjen

Übungen, aud? üon ben tjäufigen ScE/Iägereien berid/tet,

ift fetjr Iefensu)ert; oie d/ara!teriftifd? tritt uns 3. B. ber

beutfd/e ^rieb 3ur (Senoffenfd?aft in ber Satfad^e entgegen

ba% £^ermann unb brei anbere (Sefellen fid? „vereinigt, üer*

tragen, rerbunben, t»erfd?u)oren unb üerglid^en gute ;|^rcunbe

3U fein unb 3U bleiben, 3U leben unb 3U fterben", unb 3U biefem

Belaufe fdjriftlid/e 2lrti!el auffegten unb mit Unterf(^rift unb
Siegel befräftigten, ron tpeld^em Bunbesbriefe jeber ein

(Exemplar ertjielt; „tpir viev I^ielten 3ufammen, wutben mädjtig

in ber Burfe." ^reilid? Ijatte biefes jugenblidje gufammen^
leben aud? feine fdjiimmeren Seiten; f^ermann er3äl^lt Ijödjft

nair», wann unb wie er burdj einen guten ^reunb, einen (Seift^^^

Iid?en, 3um Umgang mit Dirnen oerleitet wotben fei. Dor
allem fpielt bas ITlobelafter bes Saufens eine gro§e Holle.

Sie etwäbilien in it^rem „Krän3d?en" (Erbtrunfmeifter; „wie

bie \wein teilten mir I^aus", geftel^t einmal ber (£r3ät^Ier. „3<^
Ijab aud? folc^s an mir getrabt," I^ei§t es u)eiterfjin, „wenn
idj r>iel getrunfen iiabe, fo pflag mir ber Kopf morgens frül^

fel^r welie 3U tun"; unb wenn er aud? bie <&nabe befaß, beim
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Crunfe fröljltd; unb frieblid? geftimmt 3U fein, glaubt er fid?

tro^bent bxxxd} btefe (Sctüöl^nung ntc^t tpenig an feinem

Derftanbe unb (Sebädjtnis gefc^abet 3U traben, „bas idj für

geu)i§ ijalte."

rtad^bem f^ermann im 3^^^^ ^537 ITtagifter ber freien

Künfte unb ^5^3 £i3entiat in iure geworben wat, bel^ielt er

nod? !ur3e §eit bas Heftorat ber Kronenburfe, bas x^m mand}en

Streit unb 2Irger eintrug, ipanbte fidj aber bann, fd^on poriger

burd? bie enblofen pro3effe feiner ^amilie gefd/ult, immer met^r

ber 2tbt)o!atenpra5i5 3U. ^i^SJ^^f'^ß^ u)urbe er, gleidjfalls

im Za):ixe H5^3, 3um erften HTale in ben Hat geipäljlt, was feit

bem (£nbe bes \5. '^a):ix\iunbetis feinem (Slieb ber Uniüerfität

begegnet wat; brei 3<^^^^ fpäter erijielt er bereits bas ^mt eines

ftäbtifdjen Hittmeifters, oljne übrigens burdj ben 2tusbrud?

bes 5d/mal!albifd?en Krieges in feiner frieblidjen Otigfeit

unterbrod?en 3U iperben. Die ausfüfjrlidje Sdjilberung feines

feftlic^en Umrittes 3U Köln getjört in bas Kapitel ber Koftüm^

funbe, bie überl^aupt burd? IDeinsbergs fortlaufenbe Sud?--

fül^rung über feine Kleiber von Kinbl^eit an eine u)efentlid?e

Bereidjerung erfäljrt. 23ei jenem 2{nla§ ergetjt er fid? gan3

befonbers felbfl3ufrieben in ber geidjnung ber glän3enbcn

Kaüaüabe, als beren lUittelpunlt er in roller Hüftung, ein

breites Samtbarett nebft Hosmarin!rän3lein auf bem f^aupt,

feinen „freifdjenben", bei^enben unb fdjiagenben Happen
tummelte, I^inter fid? ben Bannerträger, ber fein pferb aud)

„allentl^alben fteigen Iie§ unb I^erumu^arf . (Ein Z'^k^ barauf

finben von ben jungen Hatsl^errn als Bräutigam; am neunten

Cage nad? ber burd? feinen Dater angebrad^ten IPerbung

fanb bie Öürauung ftatt, beinatje burd? eine r>erlaffene £ieb==

fd^aft Hermanns geftört, tDestjalb ber Vaiet an ber Kird?en=

tür VOad^e I^ielt. Da ^ermann fd?on frül^er bereit geujefen

ipar, eine reidje tDitme üon 'i^s ^a^xen 3U I^eiraten, !onnte

er fid? an ben 36 3«^i^en feiner nunmeljrigen ^rau nid?t

fto§en. Sie I|ie§ IDeisgin, ein Porname, beffen mirHidje 3e^

beutung il|m felbft ftets bunfel blieb, unb I^atte allerbings aus

erfter €I^e ^wei Kinber, aber bafür „Hat^rung, (£in!ommen

unb einen gefaxten Stut^I". (£r t^alf il]r bei itjrem (Sefd?äft

mit „Sdjar3en" (jDoIIenen Dec!en) unb verlegte fid? für feine

Besolb, 2Jus anittelaltn un& Henaiffance. \\
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perfon tote ber Dater auf ben We'inlianbel unb bas „Rappen".
Kur3 nad^bem fein Pater geftorben unb bie Katsbienerftelle

an iljn gefommen tDar, beg,ann er bann \550 feine mit tpei§em

Papier burdjfdjoffenen „2tlmanadj5bücfjlein" an3ulegen unb

bie Porarbeiten für fein (Sebenfbud? bamit fyftematifcf^ 3U

betreiben; bie fpäteren Partien feines VOevies getpinnen

bann aucfj für bie politifdje (Sefd^idjte einen tjöl^eren tDert.

tDie ftellt fidj aber, biefe ^^rage fei nodj berül^rt, IPeins^

berg, ber ^eitgenoffe jur Heformation? '^m 2>'^iixe ^53^

tpar er Stubent, beim beginn bes 5d?mal!albifdjen Krieges

ein Htann in 2Imt unb IPürben. (Einen tieferen (Einbruc! von

ber religiöfen Belegung mag ber Knabe 3uerft im '^alite

;529 empfangen I^aben, als er bie tobesmutigen Ke^er (£Iaren=

badf unb ;$Iiefteben I|inausfütjren unb verbrennen fal^. ;^ür

feine perfon hewaiixie er fid? 3eitlebens eine Hücf?ternljeit

ber (Sefinnung, bie iljn r>on bem „3U großen €ifer" ber 3ßfuiten

unb il^rer 2{nl^änger nidjit minber ferntjielt, als ron jebem

lebljafteren '^nieteWe für bie neue £eljre. 2X>iebert|oIt beüagt

er bie (Slaubensfpaltung; „es tut mir tpelje, ba% fid? biefe

3trtümer bei meinem ^ehen 3ugetragen liaben", Bei ber

alten !atI^oIifcf?en Kird?e, ber alle feine Doreltern angetjört

I^aben, gebenft audf er 3U bleiben, „bie I^eilige Kird^e tDÜrbe

midi ^^^^ anbers letjren". 2tber er tautet fidj, £utt^er unb fein

IDer! unbebingt 3U verbammen ober über ben 5d?mal!albifd?en

Bunb, über bie 0ppofition ber proteftanten gegen bas

Kon3iI einfad? ben Stab 3U bredjen. Die Dorfidjt, tpomit er

auf jebes eigene Urteil üer3idjtet unb bie (Entfd^eibung ben

frommen (Selet^rten 3ufdjiebt, tritt befonbers auffällig bei

feiner (Er3äljlung pon iutl^ers Cob tjert)or. „Die (Enangelifc^en

liahen il^n I^ödjlid? beflagt, it^n für einen beutfd?en 2IpofteI

gel^alten unb itjm 3ugefd?rieben, ba% er ein t^eiliger unb Ijod?^

geletjrter IHann geu)efen fei, ber bas reine IDort (Sottes ujieber

an ben Cag gebrad/t iiahe unb eine Urfadje geoefen fei, ba%

piel UTi^bräudje bes StuI^Is üon Hom unb ber (Seiftlid^feit

abgeftellt finb. 2lbex bie Katl^olifc^en i^ielten it^n für il^ren

größten ^einb, für einen Ke^er, 2J[ufrüI^rigen, (Eibbrüdjigen

unb Perfüt^rer ber JTtenfdjen. Was aber I^ierin 3U urteilen,

befel^Ie id? ben frommen Perftänbigen." Da§ bie (5emüts==
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ruf^e ötefes fölnifc^en 3w^^ft^i^ ^'^^ tPcinljänMers fo tüentg

butd} ben größten Kampf feiner §eit unb feiner Hation be=

cinträd^ti^t mirb, ba§ itjn feine ^amilie, fein (Sefcfjäft, bie

tred^felnbe IHobe feiner 'Röäe unb f^'^f^^^ offenbar t>iel ntel|r

in 2lnfprucf? neljmen als bie ftrittigen (Slaubensfragen, ift

eine feinespegs ^leid^gültige €rfd/einung. lOir iiahen Ijier,

tDie ber ^Herausgeber mit Hedjt bemerft, einen typifd^en Per=

treler bes großen bürgerlidjen ITXittelftanbes cor uns, feinen

2tu5naljmsmenfd?en, aber einen brauen unb gebilbeten lUann
mit gefunbem Hlenfd^ennerftanb, beffen <S>ebanUn nun aber

gan3 unb gar nid?t mit ben (Segenftänben erfüllt finb, toeld^e

mit bei einem Deutfdjen ber Heformationsjeit als bie erften

unb tjornetjmften üorausfe^en möchten. t)ielleid?t I^ängt allere

bings biefe Hnempfänglidj!eit für religiöfe (Erregung bei

JPeinsberg mit ber ausgefprod^enen Hüd/ternl^eit feines

gansen IPefens jufammen, bie iljn übrigens aud? auf einem

anbeten (Sebiet, bem 2lberglauben ber geit gegenüber, eine

feljr rüt^mensmerte ^reil^eit hewaliten lä^t. Sdjon fein Pater

Ijatte ber XTTutter, bie fid? mit f^ejenfurdjt, Stlraunen unb

„Ceufelsfängern" einlief, foldje „pljantafei" rergebens aus3U''

reben gefudjt. ^n feine ^u^ftapfen tuirb i^ermann getreten

fein, beffen f!eptifd/e Haltung im fpäteren Ceil bes <S>ebenh

budjes in einer merfmürbigen 2luseinanberfe^ung über ben

(Slauben an ^ejerei tro^ feiner audj I^ier angetpanbten Per=*

wal^rung gegen eigenes Urteil fräftig genug jum Porfd^ein

!ommt. Irtan tonne, äußert er fid? bitter, ber alten XPeiber

unb oerijagten £eute nidjt beffer unb bälber quitt loerben als

auf biefe IPeife; wet aber fage, er liahe je ein JPeib burd? ben

Sdjornftein fliegen, mit Ceufeln fanden fetten uftD., ber t)er=

ftel^e fid? aufs lügen.

IPoIIen mit bie längft entfdjD:)unbenen (Generationen rec^t

oljne Hücüjalt reben Ijören, fo greifen tpir nac^ ben Briefen,

K)orin ber ^reunb bem ^reunbe fein ^er3 ausfd^üttet, unb nad}

ben Den!tt)ürbigfeiten, fofern fie nur für einen engften Kreis

vertrauter IHenfdjen beftimmt finb. f^ier öffnet fidj uns ein

foI(^e5 ^amilieni^eiligtum, r>om Perfaffer bem !ünftigen ^aupt

feines (Sefdjled^tes, bem „f^ausüater" jugebac^t. €s ift ein

Permäd^tnis oljne Hütfljalt unb f^intergebanfen; er liai

U*
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nteberßefdjrieben, tpas er gefeljen, erlebt, gebadet unb emp==

funben I^at. 2ludj jene Porfidjt im Urteilen barf nidjt als eine

nur angenommene betradjtet werben; fie entfprid^t burd^aus

ber Hatur bes UTannes, ber mitten in ben Stürmen ber He==

formation unb ber (Slaubensfriege bie Selbftgenügfamfeit

bes Heidjsftäbters von altem Sdjiage unb bie 2Jbneigung

bes erasmifd^en Humanismus gegen alles leibenfc^aftlic^e

tPefen r»er!örpert. ^ür foId?e IHänner bes IKittetoeges toar,

wie fein Perslein auf ben Cob bes (Erasmus befagt, im ^aiixe

^536 bas „£icf?t ber IDelt" erIofcf?en.



V.

Jlftrologifdje (5efd}icIjt5fonftritftton

im XViitUlaltcv.

(Dcutfc^e §cttfcf?rift für (Scfd?icf?isit)iffenfd?afl VIII, ^892.)

as i^iftortfc^e ^i^^s^^ff^ <^Tt einer ^rfdjeirmng bes

(Seifteslebens tft ntd?t bebingt burcfj iljren bletben='

benVOexi; es genügt, tpenn fie auf il^re §e{t ge=

tPtrÜ, toenn fie als ein Iebens!räftiges (Er3eugnis

menfdjlicf^en Deniens unb (£mpfinbens über=

3eugungen beljerrfcf^t, i^anblungen I^erüorgerufen ober be*

einflu§t iiai. (Einen I^oijen (Srab foldjer £ebens!raft muffen
mit ol^ne ^meifel ber 2tftroIogie 3tigeftel|en, beren Wiadii

unter ber f^errfdjaft ber Henaiffancefultur it^ren f^öijepunft

erreid^t unb erft im \8. 3aljrl|unbert, nad} ben (Entbedfungen

HetDtons, enbgültig gebrodjen erfdjeint, XPie biefe je^t ent^^

tljronte tPiffenfdjaft eijebem audj Staatsmänner unb ^elb=

Ijerren unter il^re 2tbepten gejäl^It unb eine nidjt 3U untere

fdjä^enbe politifdje Holle gefpielt Ijat, bas foll t|ier nur ge-^

ftreift werben; mir fommt es ausfdjlie^lid? barauf an, iljr

^ereinragen in bie (Sefd/id/tfdjreibung unb (Sefdjidptspl^ilo^

fopl^ie frül^erer 3cifjrl)unberte an ein paar Beifpielen näijer 3U

cf^arafterifieren. (Es bebarf !aum ber (Erflärung, uparum ge^

rabe biefe Seite ber 2tftroIogie oon ber pofitiüiftifd/en (Se=

fcf^icf^tsbetradjtung bes \9. ^a):ixiiunbetis in ein Iielleres

£id?t gefegt vooxben \\i^^^). Denn über ben !raufen formen einer

Haturbetrad/tung, u)eld?e auf Sdjritt unb Stritt mit bem tCunber

3u Ijantieren geu)oIjnt rvax, bürfen u)irnid/t r>ergeffen, ba% itjre

(Ergebniffe jenen (Senerationen als IPiffenfd/aft galten, ba% ins==
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befonbere bk 7l\holo^ie fdjon 5urd? bie llrrtftänbHd?!eit unb
fd^einbare (Senaui^feU il^rer ^ered^nungen ben €inbruc! ftreng*

fier IDtffenfd^afilic^fett 3U evvoeden üermod?te. So lä^t fid?,

inbem u)tr in ben äu§erlid? nod? ber !ird?Iid?en rDeltanfdjauung
untertDorfenen fetten auf aftrologifdje (ErHärung bes 9efd?id?t^

Itd?en Gebens fto§en, eine getriffe parallele mit ben Bemüt)un==
gen bes mobernen pofitiüismus um bie (Sefd?id?tc unb itjre

(Sefe^e !aum ron ber ^anb ipeifen. rX)ünfd?te aud? bie Hatur^
tpiffenfdjaft bes fpäleren ITTiltelalters in ber Hegel mit ber Kird?e
;^ül^lung 3u bel^alten, fo tpiberfprad? bod? eben il^re 2invoen^

bung auf bas Irabitionelle (5efd?id?tsbilb, wie es feit ben großen
Kirdjenüätern eine faft gel^eiligte (Seftalt geujonnen I^atte, un*
bebingt bem innerften IDefen bes Ijerrfdjenben (Slaubens. Sc^on
ber Perfudj, jene burd^aus tranf5enbentale (Hinteilung bes ge^»

fdjid?tlid?en Stoffs nad^ IDeltaltern unb XPeltmonardpien burd?

eine Josmifd^e, ben Hegionen ber (Seftirne entnommene periobi^

fierung 3U erfe^en, fül^rte über bie (gren3en ber firdjiid? erlaub*
ten Spefulation t^inaus, wie benn ber Urfprung fold^er '^been
aud? !einesu)egs innertjalb ber d?riftlid/en IDelt 3U fud?en ift.

Das gried^ifd^e 2iltertum I^atte eine naturaliftifd?e Be==

tradjtung bes Döüerlebens angebaljnt, weld^e bem Htittelalter

lieber verloren ging unb erft auf bie Haffifd? gebilbeten (Seifter

ber f^od^renaiffance r>on neuem 3U wivfen anfing^^^). 2tls ber

eigentlidje pfabfinber biefer Hüc!!el|r 3um antuen ZTaturalis^

mus witb mit ISied^i tnacd?iat)elli be3eic^net. (£r bridjt doII*

ftänbig mit bem tl^ eolo gifc^en Syftem ber viet IDeltmonardjien,
beginnt bie neuere (Sefd?id?te mit ber Pöl!eru)anberung unb
glaubt im Perlauf ber (greigniffe bas tPalten einer unwanbeU
baten (Sefe^mä§ig!eit 3U erfennen ^^t^^ ^Iber lange üor bem
großen Florentiner begegnen tpir 3atjlreid?en 2tnfä^en 3U einer

neuen, un!ird?Iid?en 2Iuffaffung ber (Sefd/idjte, bie nun frei*

lic^ aus anbeten Quellen ab3uleiten ift. Hid?t altgried?ifc^er

pl^ilofoptjie unb f^iftoriograpl^ie
,
fonbern moflimifd/er tDeis^

I^eit entlel^nten abenblänbifd^e ^ele^rte bes \3., \^.unb ^5.3aljr==

Ijunberts ben leitenben (Sebanfen, ba% bie Sdjicffale ber IHenfd?*
Ijeit wie bes ein3elnen im engften !aufalen §ufammenljang
ftünben mit ben Seoegungen ber ^immelsförper, alfo mit
regelmäßig u)ieber!efjrenben, wenna^leid^ von einem t^öljeren
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IDillen gelenüen Haiurerfdjemun^en. Denn fo tpeit ins

orientalifdje 2lltertum 6er (Slaube an bie IHadjt 6er Sterne,

insbefonbere ber planeten ^ntüäteidfi, fo fdjetnt bod} 3uerft

unter 6er f^errfdjaft 6er mul^antme6antfdjen 2Iraber ein ge=

fd^Ioffenes aftrologifdjes iel]r3ebäu6e, fo3ufagen eine pI^iIo==

fopljie 6er Zlftrologie fid? I^erau5gebiI6et 3U iiahen, beten Sä^e

wie auf Hatur!un6e un6 ItTe6i3in audj auf 6ie (SIie6erung

un6 Beurteilung Ijiftorifdjen Stoffs 2tntr)en6un9 fanöen^^s^^

Sd?on im 9. ^aiiv^iunbevt ift bei 211 Kinbi, 6em pi|iIofopI^en

üon Basra, mit 6effen ^been bann fein Sdjüler 2lbu lUafd^ar

(6er 2tlbumafar 6er iateiner) 3um Hul^m 6es eigenen Hamens
geiDudjert f^at, 6ie auf lange tjinaus ma§geben6e Ctjeorie

üon 6er Be6eutung 6er Koiajunftionen für 6as poIitifd?e un6

religiöfe 'iehen üoII entmi^elt. Das in beftimmten 5u>ifdjen=

räumen fid? u)ie6erI^oIen6e gufammentreffen gen)iffer planeten

in einem £^aus, toie man 3U fagen pflegte, voav nadf

6iefer 2lnnal]me je6esmal üon tpid^tigen €reigniffen be=

gleitet. Den I^ödjflen tPert legte man auf 6ie Konjunftionen

6er fog. oberen Planeten Saturn un6 '^nipitev; man untere

fd)ei6et 6ie Heine, meldje alle 20 3<^^^^ ftattfan6 un6

Ci^ronmedjfel, 2(ufftän6e u. 6gL im (Sefolge I^atte, 6ie

mittlere nad^ je 2^0 ^alixen, oeldje ftärfere politifd^e X)er=

än6erungen, eivoa Dynaftientped^fel, mit fid? bradjte, en6=

lid? 6ie gro§e, bei 6eren (Eintritt nad} einem Zeitraum von je

960 fällten 6ie IPelt fid? grün6Iid? umgeftalten un6 nament=

lidj neue Heligionen entftel^en follten^^^). Damit wav bas

Prin3ip gegeben, alles '^tbi^d^e ol^ne 2lusnatjme, felbft 6ie

Heligion, in 6en gufammenl^ang 6es Kosmos un6 feiner

Haturgefe^e ein3ufügen. JHodjte 6ie Durdjfül^rung 6iefes

Prin3ips bei t)erfdjie6enen 2tftroIogen eine ettpas abu)eid?en6e

fein, in 6er Bered^nung 6er ein3elnen perio6en 06er 6es aus

6em gried?ifd;>en 2{Itertum I^erübergenommenen „großen '^alixs"

mandje UngleidjI^eit fidj ergeben, mit 6em (Srun6ge6an!en

I^at t>or allem jene fül^ne Folgerung, weld^e and} in 6er Heligion

wie im Staat ein Haturpro6u!t erbliiJte, nidjt nur in 6er UPelt

6es 'Z\lam, fon6ern min6eftens ebenfofel^r im djriftlidjen

2lben6Ian6 anregen6 un6 aufregen6 geu)ir!t. ITIan begreift,

xoie 6ie Bel^auptung moflimifdjer 2lftroIogen, 6ie 2leIigion
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bes ptopiieien rvetbe feinenfalls über ein ^alixiau^enb , vieU

leidjt nidjt 600 ober gar nur 300 Z'^iive bauern, gelegentltd?

9erabe3u ben ^tbfall, bie Seftenbtibung begünfttgt I^at^^o^.

CSegen ben €influ§ foldjter ^been u)eljrt fid? freilief? ber be^

beutenbfte (5efdjid;>tfd?reiber ober ütelmelir I^iftorifdje Denfer
bes 3fl^i^/ ^^^ Horbafrüaner ^hn (D^albün (f \^06), ben man
als ben erften Vertreter einer naturaliftifd;)en unb fo3toIogifd?en

Kulturgefd^idjte be3eid?net I^at^'^). ^n bei (Sefd^idjtsliteratur

bes d?rtftlid?en JTtittelalters finbei fic^ trol^l niemanb, ber iljn

in ber metf^obifdjen gergliebernng bes Dölferlebens unb
feiner (Srunblagen erreicfjt ober übertroffen I^ätte. 2(ber

tüeit mer!tDÜrbiger als alle IPirfungen bes aftrologifdjen

S^ftems auf mul^ammebanifd/e (Seifter bleibt eben immer bie

Catfadje, ba% feiner 2ln3iel|un3s!raft audj un3n)eifelt|aft !irdi==

lidf gefinnte 21benblänber erlegen finb, obtDoIjI es bod? in

feinen legten Konfequen3en beutlicb genug auf eine 2tblöfung

ber unmittelbaren unb unumfd?rän!ten göttlid^en JDeltregierung

burc^ Haturfräfte I|in3ielte.

5d?arf genug I^atte bie djriftlidje Kirdje ber erften ^aiix^

ijunberte über bie Slftrologie il^r Derbammungsurteil ausge*^

fprod^en, wobei fie fid? mit bem mofaifdjen (Sefe^ unb bem
römifdjen "Red^i in poller Übereinftimmung befanb. Bei
-E^ippolytus wirb gerabe3u bieKe^erei auf gried;)ifdjepi|iIofopI^ie,

itXyfterien unb 2tftroIogie 3urüc!gefüljrt, unb in ber Cat fpielen

ja aftroIogifd;»e Dorftellungen bei ben Samaritern unb bei r>er==

fdjiebenen gnoftifdjten Selten eine Ijödjift bebeutfame Holle '^^^).

€ntrüftung unb Spott atmen bie meiften 2luslaffungen ber

Kirdjenoäter gegen jene üermeffenen ^oren, bie bas Sdjicffal

bes Htenfdjen aus ben Konftellationen I^erausred/nen tpollen unb

fidj tDoI^I gar auf ben Stern berufen, beffen £id/t bie ITtagier

nad} Betljlefjem gemiefen f^atte. ITTit bitterer Heue blidt

2tuguftinus auf feine jugenblid/e Porliebe für eine Kunft

3urü(f, beren (Erfinbung man gern ben gefallenen (Engeln 3U*

fdjrieb'^^). 2tber tro^bem tDurbe ben Sternen nidjt unbebingt

jebe üorbebeutenbe Kraft abgefprod?en; ©rigenes fal| in

if^ren iped^felnben Konfigurationen eine ron (Sott I^errütjrenbe,

nur für bie (Engel unb feiigen (Seifter lesbare (Sel^eimfd/rift,

ja er glaubte fogar mit ber griedjifdjen ptjilofopljie an bie Be*
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feelttjeit bei Piimmelstöxpet^^*), Unb neben jener 2lnnal^me

r>om teuflifdjen Urfptung ber 2tftroIo3te mad^te ficf? bod} aud}

eine mtlbere ^luffaffung g,elienb, entfpredjenb jener jübifdjen

Crabttion, voeld^e Tlhxaliam bent (El^albäer bie Kunft ber

Sternbeulimg 3ufd?r{eb ^^s). (gin fo entfd?tebener (Segner ber

2lftroIogte, tPte CertuIIian, fprtd?t es bei (Ern)äl|nung ber

ITtagier unb il^res Sternes aus: „freute gibt es nur nod} eine

5tern!unbe t>on Cl^riftus; bie (Seftirne (£Ijrift{ beobad^tet unb

fünbet fte, nidjt bie bes Saturn unb ITTars unb ber übrigen

Colen. 2Iber jene tDiffenfdjaft (ber JTtagier) wat bis 3ur §eit

bes (Eüangeliunts 3ugelaffen, auf ba% nad} bem (Erfdjetnen dl^rifti

fünftig niemanb ntel^r irgenbetne Hatiüttät aus ben Sternen

3U beuten üerfud;>e." (£in Sa^, beffen ftd^ bie tlberlieferung

bes tTXittelalters als eines feftftel^enben Urteils bebient I^at^^^).

2lIfo aud) nad} ber nülberen 2tuffaffung follte jebenfalls für

ben dl^riften bie Befd^äftigung mit ber 2tftroIogie unbebingt

verboten fein, obu)otjI freilid», mie '^\ibot von Seüilla Hagt,

bie Sdjönlieit unb ^elligfeit ber (Seftirne immer nod? il^ren alten

Räuber übte unb manche (Semüter 3U foldj fd?äblidjem Cun
vexlodie. &>en in feiner fpanifdjen ^eimat I^atte bis ins

6. 3al^rl^unbert bie aftrologifd? fungierte Ke^erei ber priscil==

lianiften fid? bel^auptet. VOolil ridjtete fidj ber Kampf, tüeldjen

bie Synoben unb bie Bu§t)erorbnungen ber Kirdje gegen

bie „irtatf^ematüer" fül^rten, offenbar mel^r gegen bie

immer ftärfer mit lUagie perfekte prajis bes Hatiüität=*

ftellens, als gegen bie ber 2IftroIogie 3ugrunbe liegenbe

fataliftifd^e unbnaturaIiftifdjeU:)eItanfd?auung; alsITTatl^ematüer

tDtrb in ben Bupüdjern jemanb be3eid?net, ber burd? 2tnrufung

ber Dämonen bie Seelen ber IKenfdjen üerftört^^'). JDeit ge==

fäl^rlidjer tpar gen)i§, oie fdjon in ben fetten ber Kird^en^-

üäter er!annt ourbe, jene fpefulatiüe Seite ber 2IftroIogie,

tDeil fte nad^ bem Urteil bes (Drigenes notmenbig bal^in

füljrte, aud? bie (Seburt, bas '£ehen unb £eiben bes €r=

iöfers unb bie ganje djrtftlid?e 2leItgion als ein €r3eugms

ftberifdjer Kräfte 3U betradjten. Ratten bod? Ijeibnifd^e

(Segner bem jungen dljriftenglauben bas fjorof!op geftellt

unb il^m eine £ebensbauer von nur 365 ^ciljren ausgered^net^^^).

SoId?e aftrologifdje Spefulation fdjeint nun u)ir!Iid? im cf?rift=
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Itdjen 2lbenManb jal^rliunbertelang faft üerfdjollen getüefen

3u fein, wäiixenb im bYSanttnifd^en Hetdj, ütelletdjt buxd} bie

naivere Berül^rung mit Sem ©rient, rDenigftens bie IPei^fagung

aus ben (Seftirnen fid? lebendig erl^ielt. Sogar Kaifer vex^

fd^mäljten es nidjt, biefc Kunft 3U üben 3U einer geit, wo
bei 6en £ateinern I^öd^ftens fo augenfällige 2IusnaI^meerf(^ei==

nungen, tx)ie 5ie eines Kometen ober einer Sonnenfinfternis,

eine abergläubifcf^e Beobacf^tung 6er geid^en bes ^immels
tpadjriefen^^^). (5an^ Derein3elt begegnet uns eine (Seftalt

iDie jener Sifd^of (Sislebert ron £ujeuil, ber, feines ^eid^ens

lTtebi3iner unb überl^aupt nid?t fel^r geiftlid? gefinnt, mit

feinen Klerüern HaturtPiffenfd/aften treibt itnb als ,,sagax

horoscopus" in ber IXad^i bes <!. 2lpril 1(095 gro§e IDanberungen

ber Dölfer propt^e3eit. Xlod} galt bie Sternbeutung im ®!3ibent

für eine feltene Kunft, nadfbem man fid? gelegentlich bes

erften Kreu33ug5 r>on il^rer alten Blüte im ©rient über3eugt

I^atte^*^). 2tber fc^on im erften Drittel bes \2. 3ctI^t:Ijunberts

treffen trir abenblänbifdje 2tngriffe gegen bie 2tftroIogie,

u)eld?e auf if^re 3unetjmenbe Sebeutung fd?Iie§en laffen. ^n
umfaffenber IDeife nimmt bann 3'^^'^^^^- ^'^'^ Salisbury

(t U80) bie Polemi! gegen bie „ITTattjematüer" auf, „3U

benen bie Sterne fpredjen, unb bie gleidjfam aus bem Sd?o§

bes f^immels felbft bie IDatjrtjeit I^erunterl^olen". Wex bem
Itlars ober 3upiter meljr (Slauben fd^enft als it^rem Sd?öpfer,

ber ift nad} feiner 2tnfid?t ein I^ödjft perberblidjer £ügner; er

fäl^rt mit £u3ifer 3ur ^ölle unb 3iel^t bie 2trmen mit fic^, bie

er 3um Fatalismus perfül^rt I^at. „Seljr üiele üon it^nen I^abe

idj gel^ört, oiele gelaunt, aber id? erinnere mid? nid?t, ba'^

irgenbeiner bauernb biefem VOalin ergeben oar, oljne ba% bie

f^anb bes ^errn bie gebül^renbe Strafe an iljm t)oll3ogen

Ijätte"^"). Damals I^atte freilid? bereits jene folgenreidje 2ln^

näi^erung 3n)ifd/en c^riftlid/er unb arabifd^er IPiffenfdjaft be==

gönnen, meldte neben ben HPerfen bes 2trtftoteIes bie pfjiIo=

fopl^ie feiner moflimifdjen 3ünger bem Hbenblanb 3ugänglid?

mad?en unb bamit einen neuen überrafdjenben 2tuffd?rt»ung

ber 2IftroIogie t^erporrufen follte.

Xlxd}i unmittelbar aus bem ©rient, fonbern aus Spanien

unb 5i3ilien !am biefe Umgeftaltung bes u)efteuropäifd?en
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(Seifteslebens. Colebo, wo eine förmlid^e ttberfe^erfd?ule

von (£Ijnften unb 3^^^^^ f^<i? auftat, mat lange §ett bie vox''

nel^mfie Dermittlerin 3ti)tfdjen ben literarifdjen Sdjä^en ber

IHuIjammebaner unb ber n)iffen5btirftigen d?rt[llidjen (Se='

Ictjrlentpelt. (£tn in JTlaroffo ober Kairo entflanbenes IPer!,

fagt 'Renan, gelangte bamals rafdjer nadf Paris unb nad}

Köln, als Ijeut3utage ein epoc^entadjenbes beutfd^es Bucf?

über ben Hljetn^*^)^ Spanien galt für bas gelobte ^anb
aller getjeimen tPiffenfdjaft, unb fo ftanben aud? aftrologifdje

6d?riften mit in üorberfter Heitre, als jene€rfd?Iie§ung griedjifd^^*

arabifdjer Literatur il^ren Einfang nal^nt. 0:>en mit ber

gried?ifd?en pijilofopl^ie üertrug fid? ja bie Porliebe ber 2traber

für bie Sternenujelt üortrefflid/. piaton I^atte bie (Seftirne

als fidjtbare (Sötter bejeidjnet unb bie £}ypoilie\e t)om

tOeltjal^r aufgeftellt, nad} ipelc^er beim 2(blauf r>on \o ooo

getr>öljnlidjen 3^^^^^ '^^^^ pianeten!reife iljre tlmbrel^ung

üollenbet unb bie Stelle bes ^ijfternl^immels, von ber fie

<iusgegangen tDaren, tüieber erreidjt iiaben follten. Und}

2lrtftoteIes r>erftanb fid^ 5ur 2lnnal^me ron (Seftirngeiftern, vodd^e

bie Planeten ben)egten, unb wit tperben biefe üon ber Sdjolafti!

aboptierte £et^re fpäter bei gefd?id?tspIjiIofopI^ifdjen Kon*
ftruftionen tpir!fam feigen, '^nbem. nun bie arabifd/en 2(riftote^

lüer bie naturaliftifd/e Seite im Syftem itjres Itteifters ujeiter

enttoidelten unb ber gro§e Kommentator 3bn Hofdjb (2tüerroes,

t U98) mit feiner £eljre üon ber €ti)igfeit ber IHaterie unb
ber iPefenseintjeit ber Dernunft bie göttlidje XDeltregierung

unb bie inbiüibuelle Unfterblid;>!eit entbeljrltd? madjte^*^),

mu§te bie Heigung, alles (Sefd/el^en in ben Kreislauf un=

abänberlidjer (Sefe^e einsuorbnen tüie r>on felbft jenem
bereits norf^anbenen (Stauben an ben allumfäffenben (Ein*

flu§ ber (Seftirne fic^ ^uvoenben. Unb tpenn aud? bie £el|re

bes Tlvextoes mit bem, toas nadjmals unter feinem Hamen
im djriftli(^en 2tbenblanb bie (Seifter erregt unb bie Kirdje

erfd?rec!t I^at, Jeinesmegs röllig 3ufammenfänt, fo ftel^t bod?

bie arabifdje f^er!unft biefer befonbers in ^ran!reid? unb
3talien verbreiteten naturaliftifc^en pi^ilofoptjie ebenfo au§er

§n)eifel, wie il^r inniger ^ufammenl^ang mit ber 2lftroIogie.

„Drei 3atirl^unberte ijinburdj," fagt Heuter, „ift bie aperroi*



]^72 2lflroIogt[d^c (Scfd^td^ts*

fltfd^e JDeisI^eitsIel^re bas 2tr!aTium ber 2Iuf!Iärung in Europa

geblieben."

3e!annilidj tpud^erten im \2. unb \3. ^al^rl^unbert Hexerei

unb Unürdjlic^feit jeber 2lrt nirgenbs fo mäd^tig tüte auf fran^

3Öfifd/em Boben. ^n ber ^eimat ber ^(Ibigenfer unb 2tmalri=^

ianer entn)i(!elte fidj fd?on frül^3eiii9 nehen bem pIatont=

fierenben Haturalismus eines Bernl^arb von dljartres ein jeben=

falls auf moflimifdjen Urfprung 3urüdfüljrenber aftrologifd^er

Determinismus, beffen ^Jnftögigfeit in ber Seigre gipfelte, ba%

bie üerfdjiebenen „(Sefe^e" ober Heligionen unter ber f^errfdjaft

ber einjelnen pianeten entftanben feien unb il^r Dafein füljrten.

Utan bad}U fidj bie Heligion bes alten Bunbes von Saturn, ben

3flam von Penus, bas Cl^riftentum von ber Sonne regiert,

ebenfo bie übrigen „Selten" burd? Ijimmlifdje Konftellationen

I^errorgerufen^**). Hodj im {2. ^^lixliunbeti begannen a^ixo"

logifc^e propljejeiungen um3ulaufen, wie jene, bie für ben

September \\86 neben geu)altigen Haturereigniffen u.a.

auc^ einen übermenfrf?Iid?en Heligionsftifter aus bem 0rient

anfünbigten^*'). Die einmal rorijanbene ZTeigung, „bas tüerf

ber (Snabe ber Hatur 3U3ufd}reiben3*6"), fonnte nur ge*

förbert werben burd? bas (Einbringen arerroiftifdjer £el^ren,

wie fie ettoa feit ben breigiger 3aljren bes \5, ^^^^^^^iTtberts

an ber parifer f^odjfdjule auf!amen unb nidjt 3ule^t aud?

üon 2{ngel^örigen ber beiben großen Bettelorben t?orge=

tragen wuiben.

Hidjts ift be3eid?nenber als bie Catfadje, ba% wh aus

ben 3al^ri^unberten bes fpäteren tHittelalters nur t)erein3elte

Beifpiele fird/Iidjer Verfolgung unb Perurteilung Don 2tftroIogen

befi^cn. (£s erflärt fidj bies einmal aus ber Unentbeljrlid^feit

itjrer Kunft, bie ja felbft Klerüer jeben Stanbes, üom Settel=

mönd) bis 3um Karbinal, unter il^re 3ünger 3äI^Ien burfte^*'),

bann aber aus ben nidjt fel^r glüdlid/en Bemül^ungen ber !irdj==

lid^en IPiffenfdjaft 3tDifd?en erlaubter unb imerlaubter 2tftro^

logie 3U unterfd^eiben. ^I^nlid? ging es ja mit bem Hamen
bes 2tüerroes, unter meld^em man fid? geu)öl^nte, alles 3U=

fammen3ufaffen, was einer naturaliftifc^en tPeItanfd?auung

gleid^fal^, fo auc^ jene in paris gelet^rten unb verurteilten

Sä^e, weldie bie Sd/öpfung wie bie 2tuferftel^uug, ben 2(n^
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fang unb bas (Enbe bev VOeli leugneten unb an 5te Stelle

eines göttlid^en IDillensaftes bie Ilr3eugun9 unter bem
(Einfluß ber (Seftirne fe^en ujollten^^). Vanehen mod^te aber

bie Sd^olaftif ben „gro§en Kommentator" iijres üergötterten

IHeifters 2lriftoteIes nid^t völlia, preisgeben; eben ber Ijeilige

Ct^omas, tpeldjem bie fpätere bominüanifdje ItTalerei fo

gern ben von iljm niebergefdjmetterlen Tlvexxoes 3U ^ü§en

legte 2^^), burfte über all feiner polemi! gegen ben axahi^

fdjen Haturalismus ni(^t rergeffen, wie riel er üon bent

»errufenen Ungläubigen gelernt I^atte, Hur burd? eine felt=«

fame Derlettung üon Untftänben fonnten freilid? tt^omiftifd?e

5ä^e in bas t)er5eic^nis ber H277 üerbammten ar»erroifti=

fd^en £eljren geraten. So oenig wie ben gan3en 2tr»erroes

t?ermod?te bie !ird?Iid?e IDiffenfd^aft bie gan3e 2tftroIogie

aus3umer3en, tPte benn Cl^omas nid^t nur jene antüc

Cljeorie von bei Beu)egung ber Spt^ären burd? (Seftirngeifter,

fonbern aud? bie Seeinfluffung ber irbifd^en Haturüorgänge

burd? bie Planeten bis 3U einem geu)iffen (Stabe beibel^ält;

bies follte fid? freilid? auf bas rein pl^yf^f^^^ (Sebiet be3iel^en,

aber es erfd^ien bod? nidjt möglid?, ber fiberifd? bebingten

Körperlid?!eit ber UTenfd^en, beren (5efd?Ied?tsunterfd?ieb ehen^

falls auf bie (Seftirne 3urücfgefül^rt wuvbe, jebe (Einu)ir!ung auf

Sinnesart unb ^anblungen ab3ufpred?en, fo eifrig aud? Cl^omas

wie bie übrigen Vertreter ftreng !ird?Iid?er pi^ilofopl^ie fid?

bemütjten, bie tPillensfreiljeit jebem Zweifel 3U entrüden ^'^'').

Diefes Bemüljen tjerbinbet fid? in einer meift Gilbert bem
(Sro§en beigelegten Sdjrift^^^) mit einer fel^r upeitgel^enben 2tn«*

er!ennung arabifdjer 2tftroIogie, namentlid? bes ^bu XTtafdjar,

ben man megen feines Hac^meifes, ba% bie (Seburt Ctjrifti pon

ber 3uTxgfrau in ben Sternen t)orge3eid?net g,ewe\en fei, !eines='

u?egs tabeln bürfe; „nid?t als w'dxe bie Konftellation bie llr=

fac^e feiner (Seburt, woiil aber bie Perfünbigung berfelben;

rieimeljr wax ex felbft bie Urfad^e, ba% bie 2lxi feiner u)unber=

baren (Seburt burd? ben f^immel üerfünbigt trurbe." Unb
öollenbs ber englifd^e ^ran3is!aner Hoger 33acon, ber in füljner

Dereinfamung (ErJenntnis ber IPelt burdj naturu)iffenfd?aftlidje

^Irbeit forberte, heienni fidj, immer unter DertDaljrung 3U=*

gunften ber göttlid/en Zlllmadjt unb ber menfd?Iid?en I0illens=^
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freil^eit, ganj offen 3U ber ftbertfrfjen Bebingtljeit aller Heli*

gionen. Sie finb entftcmben unter ben Konjunftionen 3uptters

mit anberen pianeten, bei feiner Bereinigung mit 5aturn bic

d?albäifcf?e, mit ber Sonne bie ägyptifd^e, mit Penus bie muljam==

mebanifd?e unb mit lUerfur bie djriftlid^e^^^). Vflan begreift,

ba% tro^ ber (Sönnerfdjaft papft Clemens IV. ber ejperimen««

tierenbe „tauberer" unb üerujegene Kritüer bes 2tutorität5==

glaubens fd?u)eren 2tnfed?tungen nid?t entgelten !onnte. 2tber

modjten bie ein3elnen ®rben il^ren (Sliebern bie 3efd?äftigung

mit ben verborgenen tPiffenfc^aften unb bie 2lbfaffung oon
„Scripta curiosa" erfdjmeren ober ©erbieten ^^), n)irIjörenbo(^

nad? rDie vot von möncfjifdjen 2lftroIogen, 2tld^emiften unb

xoolil gar Hefromanten. Unb ber in ^ran!reid? ©erfolgte

2tt)erroi5mus burfte in 3^«^!^^^ f^cf? 3al^rtjunberte Ijinburc^

eines geficfjerten unb geeierten Dafeins an tDeitberütjmten^od?*

fdjulen erfreuen.

init b(im \5, 2>^iiviiunbext tritt bie 2tftroIogie, toie ^atoh

23urc!ijarbt fagt, „fel^r mädjtig inbenDorbergrunb bes italieni=^

f(^en £ebens". ®b babei, toie er annimmt, bie Überlieferung

aus bem !Iaffifdjen2lItertum nod? mitgetüirft fjat? Dies fönntc

jebenfalls nur für bie gemötjnlidje aftrologifcf/e prajis gelten^^*),

a)äl^renb bie aftrologifdje ptjilofopt^ie ber 3taliener il^re arabifc^e

^erfunft nid?t t»erleugnet. §u ben berüljmteften aus jener

tolebanifdjen Überfe^erfc^ule 3äljlten (Serijarb üon Cremona

(t U87) unb ttlidjael Scotus, ber englifcf^e f^ofaftrolog

Kaifer ^riebridjs II., ben Kenan gerabe3u ben „Begrünber

bes ^tüerroismus" nennt^^^). IXnb ber gro§e Staufer, fein

Soljn König Itlanfreb, fein fürd^terlidjer Parteigänger

(E33eIino, fie finb nur bie gemaltigften Cypen eines (Se=*

fc^Iedjts, bem nidjts meljr I^eilig oar als bie eigene Kraft

unb bas unljeimlidje £id?t ber am f^immel u)anbelnben

^erren bes 5d?itffals. (£33eIino foll fein blinbes Pertrauen

auf bie Konftellationen üon feiner „in ber 2lftroIogie be^»

tDanberten" XTTutter geerbt I^aben; gleic^ il^m l^aben nodf

lange nadjijer italienifdje ^eerfül^rer fidj bie günftige-

Stunbe 3um 2lusmarfdj ober 3um Sdjiagen üon 2tftroIogen aus=

recf?nen unb üorfc^reiben Iaffen^°^). Der gro§e Sternbeutcr

(Suibo Bonatti, ber aboedjfelnb Dynaften unb Hepublüen
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biente, mar 3ugleidj ein I^erüorragenber Cijeoretüer feiner

Kunft unb magte in feinem großen tPer! „von ber 2tftro^

nomie" fotpol^l fid? auf (Et^riftus ju berufen, ber auc^ 5tun=

benmaljl getrieben liabe, als bie „Coren in ber Kutte", bie

it^m mandje 2tnfecfjtung bereiteten, auf bas fd^ärffte an5u==

greifen; benn nur 3^^oten ober f^eudjler fonnten ficfj nad}

feiner Über5eugung ber IDaljrljeit üerfdjlie^en, ba% bem
^Iftrologen in ber ^ai eine polle (Erfenntnis ber Der^

gangenljeit, (Segenmart unb §u!unft möglicf? fei, unb ba%

er jebenfalls unenblidj niel mel^r von ben f^immelsförpern

miffe als bie ^tjeologen üon (Sott^s'). p^^ ^u^ ^[^le

IPiffenfd^aft, beren 2Iu5fprüd?e für Kaifer, ;$elbl^erren, gro§e

Hepublifen in ben Stunben ber (£ntfd?eibung ma^gebenb luaren,

aud? an ben italienifdjen Unirerfitäten iljren pla^ einnal^nt,

tann geu)i§ nidjt munberneijnten, ebenfotpenig, ba'^ t)or

allem bie inebi3iner als Cräger unb 2tpofteI einer VOelian^'

fd^auung auftraten, bie iljrer auf finnlic^e (Hrfaljrung ange^

u?iefenen Dif3iplin bequeme 2tn!nüpfung unb 3ugleid? einen

großartigen f^intergrunb bot. Denn 2lfiroIogie unb '^vetxois"

mus I^ingen innig 3ufammen; itjren eigentlidjen £?od?fi^ tjatten

fie in ber Uniüerfität pabua. Dort ^anben in Küc!fid?t

auf bie ptjilofopljie nidjt nur Denebig, fonbern aud?

Bologna unb ^errara iljren geiftigen Häl^rboben, unb nod?

im \6. 3^^i^I?unbert genoß ber £eljrftuijl ber 2tftroIogie

feines alten 2^nfeigens ^^^).

€s u)äre feljr überrafd^enb, tüenn t>on all biefem

treiben in ber (5efdjid/tfd?reibung jener Reiten fid? !einerlei

Itieberfdjiag 3eigen mürbe. 3" ^^^ ^^* fetten mir nidjt

gerabe bie IKeI^r3aI^I ber italienifdjen Ct^roniften, mol^l aber

einige ber bebeutenbften metjr ober meniger aftrologifc^en

Heigungen tjulbigen. IPäljrenb in oielen 2luf3eid?nungen

bie Porliebe ;$riebrid?5, IHanfrebs, (E33eIinos für bie Stern*

beuterei entfd?ieben verurteilt ober menigftens nid?t offen

gebilligt mirb^^^), läßt es fic^ 3. B. ber pabuanifd?e Hotar

unb profeffor Holanbino (f \276) nid^t net^men, ein3elne

tlTaßnal^men bes Kaifers unb <E33eIinos, bie nad} aftro==

Iogifd?er Dorfdjrift getroffen mürben, funftgeredjt auf il^re

;$el^lerl^aftigfett I|in 3U unterfud^en; fo tabelt er, ba^ ^xieb^
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x'id} bei ber (Srünbung fetner „Siegesftabt" PUtorta über

ber fdjeinbar günftigen 2tf3enben3 bie bebroI^Iid?e Stellung

bes Krebfes überfeinen, ba'^ (233eImo bei feinem legten ^lus^^

marfcf? ][259 ben Stanb bes IHonbes im 5!orpion unb bie

gefäl^rlid^e Sebeutung ber 2If3enben3 bes Sdjü^en nidjt be==

adelet I^abe. ;$reilid? fügt er bie rorfid^tige Dertpaljrung

bei, ba% er tpeber barauf hauen, nodj feine §eit mit ber=

gleidjien Dingen üerlieren wolle, aber er gibt fid? bodj mit

fid?tlid/er Befriebigung als einen gefdjulten Beobadjter ber

Konftellationen 3U erfennen^^").

Unb mod?ten bie Bettelmöndje ben berütjmten ^onattt

nod/ fo I^eftig befel^ben, einer ber erften Vertreter minoritifdjer

(Sefcf?icf?tf(i?reibung, Bruber Salimbene von parma, ift tro^^

bem ein begeifterter Peret^rer jenes !aiferlid?en 2tftroIogen

IHidjael Scotus; „tpie waliv bei ^nf^alt feiner (propijeti^

fcfjen) Perfe geipefen, fonnten üiele feigen; benn and) id?

Ijabe es im ein3elnen gefeiten unb erfannt; unb idj I^abe

gelernt unb voei^, ba% es maljr getpefen ift bis auf tDenige

21usnaljmen". 2Iud? ber von Salimbene gefd^ä^te IHeifter

Benr>enuto 2fsbenti, ein erleudjteter ^Ii(!fdjufter 3U parma,

fdjöpfte feine propt^etenipeislieit nic^t nur aus ben tPeisfagun^

gen bes 2tlten unb Heuen Ceftaments, bes 2Ibt5 '^oad^im,

bes IHerlin u. a., fonbern 3um Ceil ebenfalls aus ben

Sd?riften bes Scotus^^^). (2>an^ burdjbrungen von bem

(Einfluß ber (Seftirne 3eigt fid? bann ber erfte groge (Se^

fdjid?tfd?reiber ber ^lorentinifdjen Hepublü, (Sioüanni Pil^

lani (t 13^8). Hidjt allein lUi^ernten unb Neuerungen, Über^*

fdju)emmungen, Seudjen unb ^^euersbrünfte fül^rt er auf be=

ftimmte Konftellationen unb f^immelserfd?einungen ^nxM
(X, U8. XI, 2; \oo; u^), fonbern aud? bie (Eigenart ganser

ianbfd?aften unb Pöüer ift il^m burd? planeten unb Sternbilber

bebingt, wie er 3. B. bie djronifd^e Unrulje im florentinifd^en

Staatsu)efen aus ber 3U)eiten (römifdjen) (Srünbung ber Stabt

unter bem gufammenmir!en üon Sonne, IKer!ur unb ITtars

I^erleitet (III, \, XII, 32; ogl. I, 7. I, 60. VIII, ^8). 2«Ier=

bings betont er meljr als einmal, ba^ bie Konftellationen

ber menfd?Iid?en rPillensfreil^eit unb r>oIIenbs ber göttlidjen

2tIImadjt gegenüber feine genügenbe Kraft befi^en, aber
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babei 3et9t er fid? berart üon ber Kunft ber „2(ftroIo3en,

pl^ilofoptjcn unb Uteifter ber Hatur" eingenommen, ba% er

fogar ben Perfuc^ ^<^9>^, 9cin5 nad? arabifd/em IHufter ben

noltpenbigen (Sang ber großen gefd/idjtlic^en ^reigniffe üor^^

voäxis unb xMvo'äxis 3« !onftruieren. (£r unternimmt bies

(XII, 'lO gelegentlid? ber im Vfläx^ 15^5 eingetretenen "Kon^

junftion von 3iipii^^ u^^ Saturn im §eic^en bes OPaffer^»

mannes, tpeldje er unter §urü(ftr)eifung abipeidjenber ^e=*

red^nungen nadi feinem £anbsmann XTTeifter pagolo genau
angibt 3^2). „X^iefe Konjun!tion," erüärt er, „r>er!ünbigt, mit

(Sottes guftimmung, ber IPelt gro§e Dinge, nämlid? Sd^Iad^ten,

IHorbtaten unb gro§e Deränberungen ber Heid^e ber Pölfer,

unb bas ^ibleben von Königen, ben VOed^jel von -^errfd^aften

unb von 5e!ten, unb bas (Erfdjeinen eines proptjeten unb neuer

Irrtümer im (Stauben, unb neues 2tuftreten von (Seu)alt^

I^abern unb Dnxd^^uq, von Kriegsroi!, unb Neuerung unb
Sterben Ijernad? in jenen Klimaten, Heidjen, £änbern unb
Sürger[d?aften, beren Beeinfluffung ben befagten Sternbilbern

unb Planeten 3ugefd?rieben xoixb"^^). Unb auf ben €in^

TDurf, wo^n benn Ijier bie 2lftronomie gut fein folle, empfiel^It

er bem üerftänbigen £efer, fid? burd? rürffdjauenbe Setradjtung

bavon 3u über3eugen, ba% bie gleidje Konjunftion audj ^325

unb 1,305 fid? r>oIl3ogen iiahe unb ba% mit biefen ^voan^ig,^

jäljrigen perioben jebesmal Heuerungen in ^Ioren3 ^^^ ^^^^

wäxts 3ufammengetroffen feien, w'dlixenb ungefäl^r alle fed?3ig

3al^re größere t)eränberungen am fjimmel üorge3eid?net

tpürben; er üertretft unter anberem auf ben Übergang ber

^errfdjaft tlTanfrebs an Karl üon 2Injou (1^266). Hedjnet man
ipeiter um 2^0 ober genauer 238 '^aiixe 3urü^, fo !ommt man
auf nodj gemaltigere (Ereigniffe, iDie bie Kreu33Üge unb bie

normannifdje (Eroberung Si3iliens. (Enblidj bilben ^8 Kon^
junftionen 3ufammen bie „mädjtigfte (Epod?e üon 96O (953)

3al^ren; „wex xMm'dxis forfdjt, ber finbet ba ben beginnen^

ben Derfall bes römifdjen Heidjes beim (Einbringen ber (Soten

unb Vanbalen in 3^'iliß^ «Tt^ i>tele X)erftörungen ber Ijeiligen

Kird?e et caetera". (Eine freilid? nur leidjt entujorfene (Sliebe^

rung ber IDeltgefdjidjte, bie aber bod? üollftänbig auf ber

2lftroIogie berul^t unb, oijne eben fel^r genau 3U 3äI^Ien, 3U?

S ejolb, Jlus mittelalter unb Henaiffatice. ^2
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g,le\d} mit tDtrHtdj epod^cmadjenben (greigniffen ftdj in (Ein^*

Hang 3U fe^en üerfudjt. So fotnml Dillani, allerbings auf

gan5 anbeten IDegen als fpäter ber groge Healift UTacdjiaüelli,

3um beginn ber neueren (Sefdjid^te mit ber Pöl!eru?anberung.

JDeiter jurüd, 3ur €rfdjeinung (£Ijri[ti, wag,i er fid? nid^t;

mu§te il^m bodj bas furcfjtbare 5d?i(ffal bes tiefgelel^rten

irteifters (£ecco b'^lscoli, ber u)egen Ijäretifd^en lUi^brauc^s ber

2lftroIo3te \327 3U ^Ioren3 verbrannt morben tpar, in frifd^er

€rinnerung '\ie\:ien (X, ^3^0). Dillani tjütet fid?, fold^e vex^

rufene pfabe antidjriftlidjer Spefulation 3U betreten; nur etwa

eine !ur3e ^emerfung (II, 8), ba% bie 5e!te ber 5ara3enen

ungefäl^r 700 3al]re bauern folle, rüijrt an jene perfän3==

lidje (5efdjidjtspI^iIofopI|ie , bie ixnter bem §eidjen arabifdper

arerroiftifd^er ÜPiffenfdjaft an bie (Entftel^ung unb bas

5d?i(ffal aller Religionen ben gleidjen ITta^ftab anlegte,

tpie an bie übrigen (Erfdjeinungen bes irbifd/en Dafeins^^*).

irtatteo Pillani, (Sioüannis 23ruber unb ^ortfe^er feiner

Ct^ronif (bis \363), üerurteilt unbebingt jeben Derfud?, bie (Se=

fdjid?te wie bas (Ein3eneben ber ItTad^t ber (Seftirne 3U unter=

uperfen, geftel^t aber 3U, ba% bie ;$Iorentiner mit biefer böfen

Heigung erblidj bel^aftet feien ( 1, 2. IX, ^. X 1, 3). Die £)inrid?tung

eines berüt^mten 2tftroIogen cermodjte fo wenig, wie bie Stimme
eines Dante unb petrarca bie '^ialienex bes \^. ^aiix^nnbetis

t)on itjrem ^ang 3ur Sternbeutung unb 3um ^toerroismus

3U I^eilen. Denn mit unerl^örter Küljntjeit forberten bamals

(5elet^rte r>on Hang, wie pietro b'^tbano (petrus 2iponenfis)

unb (£ecco b'2lscoIi bas (Einfdjreiten ber !ird/Iic^en3uftt3 Ijeraus.

Der erftere, ein ausge3eid?neter itTebidner, ber in Konftantinopel

ftubiert, in paris unb pabua geletjrt t^at, trat in feinem f^aupt^

wexf, bem ,,Conciliator differentiarum philosophorum et

praecipue medicorum" (\303) gan3 offen mit ber arabifd?en

£el^re rom £^orof!op ber Heligionen, aud? ber djriftlid?en,

I^erüor. (Seftü^t auf feine arabifdjen (Semäl^rsmänner, he^

legt er bie Bebeutung ber größten Konjunftion 3U)ifd?en

Saturn unb 3upiter (in perioben uon ungefäl^r 96O 3<^^^6^)

mit ben 23eifpielen Hebufabne3ars, tlTofis, ^Ilejanbers bes

(ßro§en, bes Ha3areners unb ITtutjammebs^®^). ITtag

er bie 2Se3eidjnung Cl^rifti aud? einfad? otjne 2lnberung einer
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TnofItirttfd?en Porlage entnommen iiahen, fo (^araüertfiert

bod? jebenfalls Mefer Hame m'ie bie gufammenftellung 3ur

(Senüge einen Stanbpunft, ber burd? gelegentlid? eingeftreuie

fromme Hebensarten üielleidjt für mandien £efer cerfd^Ieiert

werben !onnte, nic^t aber für bte fc^arfen fingen ber 3^'^^^='

fition. 3^ ber Cat entging er nur baburd?, ba% er üor 33eenbt*

gung feines pro3effes (i(3\6) ftarb, bem ^euertob, n)eldjen

fein minber glütflidjer §eitgenoffe (£ecco b'^iscoli ein 3<^I?^=

3el^nt fpäter (\327) erleiben mu§te. Cecco tüar fc^on in Bologna,

tpo er bie 2tftroIogie let^rte, mit ber 3i^<T^^f^^^'^^ ^" Berül^rung

ge!ommen unb fonnte fomit in ^Ioren3, ba er r>on feiner il^m

unterfagten Kunft nidjt Iie§, nur als rütffällig beljanbelt,

b. Ij. 3um Cobe verurteilt u)erben. IDas bei il^m wie hex bem
pabuaner von bem ^ereinfpielen perfönli(^er ^einbfd^aften

berid^tet wirb, änbert, audj n^enn es ridjtig fein follte, nid?ts

an ber ^atfadje, ba'^ beibe trirüid? entfd^Ioffene Vertreter

arerroiftifd^er 2tnfdjauungen getrefen finb. Xladf bem VOoxU
laut bes Urteils tjätte Cecco bas Cl^ema r>om ^orof!op Cl^riftt

bis in alle (2in3elt^eiten burdjgefüijrl: weil bei Cljrifti (Seburt

bie tPage im \o, (Srab ber 2tf3enben3 flanb, mu§te er ben

S!ob am Kreu3e fterben, upegen bes Steinbotfs mürbe er in

einem Stall geboren, n)egen bes Sforpions im 2. (Srab t)er==

fiel er ber ^irmut, unb weil Hierfür in ben ^wiüinq,en in

feinem eigenen f?aus ftanb, befa§ er eine tiefe, in (Sleic^niffen

verborgene IDeisI^eit^^^). Cecco wat feiner3eit in fdjarfen

Iiterarifd?en (Segenfa^ 3u Dante getreten, bem er feltfameru)eife

bie Holle ber ^ortuna in ber göttlidjen Komöbie 3um t)or=

u)urf madjt. Hun 3aI^Ite freilid? aud? ber größte ^ialienev

jener §eit ber ijerrfd^enben Porliebe für aftrologifd^e Por==

ftellungen 'feinen Cribut, unb bie ^ortuna, bie itjm Pergil

als unu)iberftel^lid?e Bef^errfdjerin bes äußeren JTtenfc^en^

fd?i(!fals 3eidjnet, wirb ben fpljärenbewegenben (5eftirn*=

geiftern ober (Hngeln an bie Seite gefegt. 2tber wie biefe

Porftellung ber planetenbewegung eine von ber ürdjiidjen

IPiffenfdjaft angenommene war, fo entfprid^t aud? fonft bie

Holle ber planeten unb ber ^ftrologie bei Dante völlig ber

!orre!t !ird?Iid?en ^tuffaffung. (Einerfeits weift er bem „gro§en

Kommentator" Tlvexxoes einen etjrenvollen pla^ in ber

12*
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Votii'ölU 3u, anberfeits beftreitet er mit aller (£ntfcf?tcbenfjeii

jebe Beeinflnffung bes freien tPillens burcfj bie (Seftirne unb

rerftö^t IHid^ael Scotus, Bonatti unb ben 5(^ufter 2t5bente

mit ben übrigen Sternbeutern in jene ^öllenfdjar ber tOeisfager,

bie mit tüdxo'dxis gebretjtem 2tntli^ ftumm unb tränenüoll

einl^erfd^Ieicfjen^^'). (San3 anbers bonnert unb fpottet frei==

üdl Petrarca über ben ^^recel ber 2lr)erroiften, ben Unfinn ber

2tftroIogen, von meldjem er in feiner eigenen öffentlid^en

£aufbal^n ein rec^t berbes Beifpiel erlebt I^atte, als itjn mitten

in einer feierlidjen Hebe ber ITTailänber f^ofaftrolog untere

brad?^^^). Bei petrarca erfdjeint aber überijaupt bie Iße^

fangenljeit bes JTtittelalters in einem (Srab überu>unben,

tpie !aum bei einem feiner geitgenoffen; vergebens iiai et

fidj bemül^t, feine Perad^tung ber 2tftroIogie tpenigftens bem
^reunb Boccaccio mit3uteilen. ^n bem Dater bes Humanismus
üerförperten fid? bie tpiebererftanbene rerädjtlid^e 2tbneigung

bes üaffifdjen Hömertums gegen alles ®rientalifd?e unb ber

XX)iberu)iIIe einer neu empfunbenen ITTenfdjeniDÜrbe gegen alles

^atalifiifd?e.

Hod? rDar aber ber Sieg ber I^umaniftifd?en IDeltanfc^auung

im u)eiten ^elb. Hod? gel^örte bie §eit, unb ujaljrlic^ metjr als

je, ber arabifdjen pi^ilofoptjie unb 2tftroIogie, bie iljrerfeits von

ber 3unel|menben popularifierung ber tDiffenfc^aft Dortcil

3ogen unb in immer tDeitere Kreife brangen. 3^^ ^^^ I^öfifd^en

poefie finb it^re Spuren !einesu)egs feljr Ijäufig, obmoljl

fran3Öfifdje unb beutfd?e Sänger gern mit einer geu)iffen €t^r==

furdjt von ber ftern!unbigen tPeisIjeit ber Sara3enen reben;

erfd^ien bod? fd?on nad^ antüer Überlieferung einer itjrer

iieblingsl^elben, Sllejanber ber (Sro§e, als Soljn unb Sd^üler

eines 3auberifd?en2lftroIogen^^^). Dielftärfer tritt natürlich (Sc=

let^rfamfeit jeber 2trt in ber maßlos anfdju^ellenben £eljrbic^=

tung I^erüor, bie unter ben fonberbarften Permummungen
UToral unb Kenntniffe an ben HTann 3U bringen fud?t. 2Dar es

bod? bas Zeitalter ber namentlid? von ben Dominüanern ge==

fertigten (En3YHopäbien; fo fann es nidjt munbernetjmen,

wenn 3. B. Bertljolb von Hegensburg in feinen prebigten

bie Planeten unb Sternbilber allegorifd? t>eru)ertet, ot^ne [id}

an ben I^eibnifdjen (Sötternamen 3U ftoßen^^*^)
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Uns interefftert Ijier vox allem 5ie merftpürbige (Ein=

fleibiing, in voeldiet man bas arabifd/e £)orof!op 6er Keli^

gionen famt ber Haliüität (El^rifti ber cjebilbeten unb gläubigen

iefetpelt bes 21benblanbes munbgered^t rrtadjte. (Es tpurbe

nämlic^ biefe üerfän^Iidje £el^re 3x1 entfc^tebener Perljerrlid^ung

bes CIjriftenluTns 3ugefpi^t unb fo einem römifd^en Did^ter in

ben ITIunb gelegt, bem fidjerlid? nidjts tpeni^er anftanb, als

eine fold^e propl^etenrolle. Pergil eignete fid? ja fdjon inegen

feiner vierten (EJloge üortrefflid? ba3U, in einem !ird?Iid?en

Hymnus unb in ber göttlid^en Komöbie feinen pla^ 3U finben;

ber (Sebanfe aber, einem ©üib (Erörterungen über bie (Seburt

bes ^e^nstmbes von ber Z^^^^^*^^/ über Dreieinigfeit, 2tuf=

erftel^ung bes ;$Ieifc^e5 unb ^üngftes (Seridjt unter3ufd?ieben,

ift burd?au5 barocE. Diefes pfeubepigraplj, mit bem ©tel

Liber de vetula^'^), tüeld^es „3ur geit bes ;$ürften Data^es"

im <5rab bes Dichters bei S^omi aufgefunben fein tpollte,

gibt neben allen möglid^en Perfuc^en einer „pl^ilofopljifc^en"

2IpoIogie ber djriftlid?en Dogmen unb fraffem aftrologifc^en

2tbcrglauben bie Stetere von ben fed?s planetarifdj bebingten

IPeltreligionen ; ber mofaifd?en, d^albäifd^en, ägyptifd^en unb

„unferer fara3 enifd?en" follen nod^ 3tDei anbere SeiUn folgen,

baoon eine, bie unter bem JTtonb fteljenbe, beutlic^ genug

als bie bes 2lntid^rift ge3eid?net toirb, w'diitenb 3ule^t alle

Pöüer unter „bem (glauben bes XHerfur", b. I^. bem (£tjri^

ftentum, fic^ üereinigen. Den 5d?Iu§ bilbet ein (Sebet an bie

Ijeilige 3wngfrau!

Diefes irunberlid^e VXad}mexi witb fd?on üon Hoger

Bacon benu^t; im \q<. ^aljrl^unbert erfd^ien eine fran3Öfifd?e

tlberfe^ung unb bie Porftellung üon einer aftrologifd? be==

grünbeten Ijeibnifd^en tDeisfagung auf ben (Erlöfer bürgerte fid?

immer metjr ein, balb mit bem ZTamen ©üibs, balb mit bem
eines fabelfjaften griec^ifd?en IPeifen r»er!nüpft, ober and^

fämtlid^en Sternfunbigen bes ©rients unterge; droben; fo

fprid^t ein üornetjmer geiftüd^er (£I^ronift, ber Bifdjof pon

Bifignano, ^oliannes üon tlTarignoIa, ber im 2tuftrag Kaifer

Karls IV. fd^rieb, von ber übereinftimmenben propI^e3eiung

aller babylonifd^en, ägyptifdjen unb d/albäifd^en pljilofopf^en

unb 2tftroIogen, fou)ie bes ©oibius, ba% eine unter ber Kon=
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junÜion Salurns mit tlterfur geborene Jungfrau, oljne üom
IHanne berüljrt 3U fein, einen Sol^n 3ur tt?elt bringen tüerbe^'^).

Unb voh in jenem pfeubo^®r»i5 erfdjienen aud? anbertpärts

gereimte unb ungereimte Darftellungen, mandjmal gerabe3u

^anbhüd^ev ber 2lftroIogie, vooxin it^re guläffigfeit unb ZTü^Iid^^^

feit einem größeren publüum auseinanbergefe^t tpurbe;

in bem fog. V>udi Sibrad? Ijei^t es, tner biefe urfprüngli(^

bem '^apiiet von einem €ngel geleierte Kunft nhen wolle,

muffe feft im (glauben an ben Sdjöpfer, von £iebe 3U (Sott

erfüllt, reinen unb unbefle(!ten £^er3ens fein; fogar bas (Sehet

bes 2tftroIogen ift nidjt üergeffen^'^).

tPäl^renb alfo ber auf ber 2iftroIogie ruijenbe ^Indi bes

djriftlid/en 2lltertums fid? in fein (Segenteil rertpanbelte, oer*

fünbigten, fo fd?ien es üielen, melterfc^ütternbe €reigniffe

bie Vfiad^i ber (Sefiirne in einer nidjt 3U übertjörenben Sprad^e.

^reilid? fagt ^öniger gan3 3utreffenb: „BTit bemfelben "Eediie

wie für bie tUitte bes \^. '^a^viinnbexis !önnte man an jebem

beliebigen §eitpun!t einen 2lufrul^r ber Hatur fonftatieren."

2Iber baran, ba% fc^on vov bem ^lusbrud? ber grauenljaften

(Epibemie bes Sd^wat^en Cobes bie (Semüter ber Htenfd?en

unl^eimlid? erregt waren unb bas 5d?Iimmfte erwarteten,

I^atten nidjt au§erorbentIid?e Haturerfc^einungen fd/ulb, fon^

bern bie in ben Köpfen jenes (Sefdjied/ts lebenbige tüunber:^

fud/t, meldje burdj proplie3eiungen aller 2trt unb nid?t 3ule^t

burdj aftrologifdje genäljrt unb gefteigert wntbe. Seit bem
\5, 3cil?t:f?unbert mirfte ber ^oadjimismus, getragen von ben

fc^roärmerifd^en ITTinoriten, mit feiner aufregenben 2tpo=

falyptü; 2trnalb üon Dillanoüa perfünbigte ben legten großen

2tnti(^rift für V3116, bas IPeltenbe für \335^'*). Unb nun
erfd^ien upieber eine fog. Qlolebanifd^e tPeisfagung, bie im
3al^re ][322 alle erben!Iid?en 5djrec!niffe für ^329 aus ben

Sternen lefen ipollte. Der pabuanifdje Hotar 2lIbertino

Htuffato er3äl^lt, ipie man fd?on \328 in allen (Segenb.en

3taliens ben Beginn biefer Sdjreciniffe 3U üerfpüren glaubte:

man oar gefaxt auf peftbringenbe £uft unb großes Sterben,

Stimmen unb Seuf3en üom £}immel, unerljörte Sonnen*

finfternis, (Hrbbeben in fel^r üielen Q^eilen ber tPelt, Jüngers*

not, Überfd?u)emmungen, Donner unb Bli^, 2SIutoergie§en,
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Untergang eines großen Königs ; nur tüenige tttenfcf^en follten

übertjawpt mit bem ^ehen bat>on!ommen^'^).

Damals trafen biefe €ro)artungen ntd?t ein; als aber feit

^S'js ber Sd^wat^e Cob feinen Um3ug burd? (Europa Ijtelt,

beeilten fid? vox allem bie berüt^mteften Vertreter ber UTebijin,

bie ^aupturfac^e bes Untjeils in ber großen Konjunftion

bes Z'^k^^^ 13^5 3U fudjen, oelcf^e ben Saturn, ^u^iiet unb
Btars im geidjen bes lt>affermanns pereinigt I^atte^'^). 2tber

aud? (Erfd^ütterungen bes ftaatlid^en unb gefellfd^aftlidjen

Dafeins, toie bie Untaten ber „Kompanien", ber verrufenen

Sölbncrbanben, ober bas (Erfd^einen ber (Seigier, fül^rte man
auf ljerrfd?enbe Konftellationen ^utüä. Die lebijafte polemi!
mandjer (Sefdjid^tfd^reiber gegen fold^e (ErHärungsüerfuc^e

n)eift gerabe barauf tjin, ba% bie §al^l ber (gläubigen eine nidjt

geringe gen^efen fein u>irb. Dagegen nimmt ber treftfälifd^e

Dominüaner f^einrid? üon f^erüorb eine ausfüljrlic^e aftro==

logifdje Begrünbung ber (5ei§Ierfatjrten nebft f^orof!op in

feine (£fjroni! auf. „3m 3aljre bes ^errn \5'^^," fo beginnt

biefe von einem münfierifd^en Sdjulmeifter ftammenbe (Er*

örterung, „am ^2. Q^age bes UTonats lKär3 in ber Had^t bes

Ijeiligen (Sregorius 3ur britten Stunbe nadj Utitternad^t trat

bie Sonne in bas §eid?en bes IDibbers"; biefe Konftellation

aber „rerüielfältigt bie Keligionen unb 5e!ten"^").

Spätere (Epibemien boten ber völlig mit 2tftroIogie burc^

festen mebi3inifd?en U)iffenfd?aft immer neuen 2tnla§, bie

Übereinftimmung biefer irbifc^en t>or!ommniffe mit ben 3e=
ujegungen ber (Seftirne, itjren !osmifdjen Urfprung auf 3u=

meifen. (Ein fo ftrenggläubiger ^ürft tpie Karl V. von ^ran?*

reic^ lebte gan3 in foI(^en3been ; er grünbete unter guftimmung
ber Uniüerfität Paris ein mit aftronomifdjen Büdnern unb
3nftrumenten ausgeftattetes aftroIogifd?=mebi3inifc^es Kolleg.

Pergebens ertjob ber geiftreid^e Hüolas ©resme (f ^382), eine

gierbe bes fran3Öfifd?en Klerus unb ber 3eitgenöffifd?en

UJiffenfd^aft, feine Stimme gegen ben UTigbraud/ ber 2tftroIogie

unb it^re üerberblic^e Beltebtijeit bei ben ;$ürften unb <Sro§en;

vergebens fämpfte an feiner Seite ein berül^mtes UTitglieb

ber Uniüerfität, ber felbft aftronomtf(^ gefd^ulte i^einrid? von
£angenftein (f \397), gegen bie „Konjunftioniften" unb itjr
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bamntte bie parifer tljeologifdje ^afultät int 3^^^^ ^398
jenen aftrologifd^en Deiermintsmus, bet ben (Einfluß ber

£^intmels!örper ntd?t auf bie Körperltdjfeit bes iXien\dien

bef(^rän!t, fonbern aucfj auf bas feelifd^e unb geiftige ^ehen
ausgebel^nt tüiffen n)oIIte^'^). <^hen biefe 2tnftdjt, ba^ alles

in biefer VOeli, ^ehen unb Cob, jebe f^anblun^ ber Utenfc^en

burcf^aus unter bem §u>ang ber l^immlifd^en €inflüffe oor fic^

gel^e, Ijalie einige §eit frül^er ein beutfcf/er Kirdjenfürft,

Bifdjof 2^Ibert von f^alberftabt, offen fogar üor £aien aus^e^

fprodjen^'^). Unb aus jener in ^ranfreidj gefül^rten polemif

erfal^ren wh, mit weldien (Srünben mand^mal bie Perel^rer

ber ^Iftrologie 3U ertjärten fud?ten, ba^ fie auf gut djriftlidjem

Boben ftünben; man berief fid? auf (Sott felber, ber bie (Seburt

feines Sol^nes burdj eine Konftellation anjeigen Iie§, ober tDoIjI

gar auf einen Brief über bie Bebeutung ber Konftellationen,

ben Ctjriftus nodj 3U iebjeiten an ben 2tpofteI Paulus gef(^rie==

hen Ijabe^^**) ! Had? wie vor ergaben fidj nid?t nur £aien ber

perfrf^iebenften Stäube, fonbern aud? I^od?fteI|enbe ^üljrer

unb £el^rer ber Kirdje bem Räuber einer entfd^ieben paganifli*

fd?en, aber burdj ^triftoteles unb feine arabifdje (Sefoigfdjaft

legitimierten IDeltanfdjauung.

Hur fo erHärt fic^ uns bie überrafd?enbe 2^atfad?e, ba%

ein tHann wie peiex von 2tiIIi feine 2tbljanblung von ber Über^

einftimmung ber aftronomifd^en IDalirl^eit mit ber (Sefd^id^te

fdjreiben unb jene £el^re bes 2tlbumafar uon ber €ntflel^ung

aller Heligionen fid? aneignen !onnte. Diefer gefeierte

(Seleljrte unb ürdjiidje Diplomat, feit :(397Bifd?of PonCambrai,

feit iq^xx Karbinal, fanb neben ber ^ülle ron 2trbeit, bie iljm

bie brennenben fragen bes Schismas unb ber Kird?enreform

auferlegten, immer nod? §^it, ber iljm oft r>orgen)orfenen

Befdjäftigung mit aftrologifdjer Spefulation nadjjuljängen.

So entfdjieben er audj gegen bie „abergläubifdjen 2tftroIogen"

^ront madjt unb bie unbebingte Untertperfung bes menfd)==

lid^en IDillens unter ben (Hinflug ber (Seftirne beftreitet, fo

erfd^eint tro^bem in ben 2tugen bes Hominaliften, beffen

ptjiIofopI|ie fic^ auf „bas natürlidje !£id?t" angemiefen \aii,

bie 2lftroIogie gerabe3u als eine „natürlidje (El^eologie"^^^),
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<Zs iiberrafd?t auf ben erften BIttf, ba§ 2ltni tt>äl^rcnb 5er

Dorbereitun^ unb €inleitung bcs großen Konftanjer Kon3il5

ftrf? bie §eit naijm, tpteberl^olt unb ausfütjrlid? über bie aftro"

logifc^e 2tuffaffun9 ber tPeltgefdjic^te 3U fd/retben unb für

iljre Beredjtigung einjutreten. 2lber nad?bem bie Synobe

3u pifa ftait einer Seenbigung bes Sd^ismas bie gat^I ber

\xdi befämpfenben päpfte auf brei erl^öljt I^atle, lag, für ben

geu)iegten Kenner ber aftrologifd^en £iteratur bie Perfud^ung

boppelt na):ie, über bie §u!unft ber fd^roer bebrängten Kird?e

fid? aus ber von (Sott felbft ^errütjrenben §eid?enfd?rift bes

f^immels Hats 3U erl^olen, um fo meljr als mandje Stimmen
bereits anbauernbe ^rieblofigfeit unb gerftörung ber Heligton

rerfünbigten^^^).

2IiIIi, ber freilidj jene 2tnfidjt Hoger Bacons r»on ber fiberi==

fd?en Sebingtl^eit ber djiriftlid^en Heligion 3U tüiberlegen

ober rielmel^r ein3ufdjrän!en fud?t, »erfaßte im ^ctl^^^ß X'hX'i

nidjt ujeniger als fünf Sd^riften 3ugunften ber 2tftroIogie,

tpoüon eine gan3 befonbers bie ,,Concordia astronomice

veritatis et narrationis hystorice" ertpeifen tptll unb eine

aftrologifd? fonftruierte überfidjt ber (5efd/id?te üon ber 5(^öp=

fung bis 3um 2tbfaffungsjat|r gibt, ntd/t ol^ne in oorftdjtiger

IDeife audj bie !ommenben '^aiivliunbetie 3U berüljren. Seinen

prin3ipiellen Stanbpunft be3eidjnet bas 3tDtfd?en unbebingter

guftimmung unb Pertperfung permitteinbe Urteil, ba% bie

Konftellationen bod^ nid/t allein üorbebeutenbe geid^en, fon=

bern audj „in gemiffem Sinne" Urfadjen ber fommenben (Er^

eigniffe feien ^^^). <5an^ folgeridjtig traljrt er bal^er ben (Sefttrnen

itjren (Sinflu§ auf bie (£ntftel]ung unb bas Sd?ic!fal aller
Heligionen, fott>eit biefelben fid? innerl^alb ber natürlid^en

(Sren3en t)oIl3ief|en. (£ine fold^e natürlid^e Seite I^abe aber

neben ber tDunberbaren unb übernatürlidjen, bie ber Kon=
ftellation nid^t unterliege, aud? bas (£tjriftentum, unb es fei

alfo bem (Stauben feinestpegs ^nwibet unb mit ber natür=*

lidjen Pernunft übereinftimmenb, fidj mit ber Hatiüität

Cljrifti 3U befaffen, pon beren (Seftaltung allerbings „bie

natürlidje (Süte feiner Kompiejion" abfjängen fonnte^^*). Per
Karbinal trug fein 'Sebenfen, feine 2tnfid?t unter Berufung

auf 2tlbumafar unb 2tlbert ben (Sro§en fogar pon ber Kan3el
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lietah 3U t)er!ünbi0en, freiließ nidjt ol^ne 3ule^t cor ITti^*

braudj ber 2lftroIogie 3U voaxnen unb an „jenen Ijödjften

2lftronomen unb erl^abenen Scf^öpfer 5er (Seftirne" 3U vex^

n)eifen^^^).

2tuf (Srunb eines red?t bürftigen t^iftorifdjen IPiffens^^^)

rerfud^t nun 2l\lü, ftdj ben gefe^mä^i^en, mit ben fosmifi^en

Porgängen üerfnüpften (Sana, ber (Sefd/id^te nar3vintadjen.

(Seg,ehen roat buxd} bie 2tftroIogie, beren CErfinbung er mit

3ofepI^us ben Urüätern 3ufd?reibt, vox allem ber (Einfluß ber

uns beiannien Konjunftionen unb au§erbem ber fog. Ke*-

üolutionen bes Saturn, tDobei aud? nod? bie ^errfcfjaft ber ein^

3elnen planeten über beftimmte £änber unb Dölfer in 3etrad?t

3U 3ieljen n?ar. Die gangbaren Dorftellungen non ben fec^s

IDeltaltern unb ben viex IDeltmonardjien, xoeld} le^tere 2l\Ui,

übrigens nad} bem oon f^ieronymus abn)eid?enben geograpiji='

fd^en Schema bes ©rofius auffütjrt, follen nidjt ettpa gan3

befeitigt werben, aber fie erfdjeinen bod? auf bie Seite ge=

fd^oben über bem Semüt^en, bie großen epoc^emadjenben

€reigniffe auf (Erben mit ber ^lammenfd^ift bes „^immels^^

budjes" in €in!Iang 3U bringen. Seltfam genug mifdjt fid?

bie tranf3enbentale (Einteilung mit ber natürlidjen in bem
(Einfall, bie pier perioben üor unb unter bem (5efe^, unter

ber <5nabe unb ber ^ostjeit (bes 2lntid?rift) nidjt nur mit ben

viex Lebensaltern bestttenfd^en, fonbern aud? mit ben viex

Vierteln bes Cierfreifes in Berüt^rung 3ufe^en; banad^ ift bie

3ugenb ober ber ^^rül^ling ber tPelt tDarm unb feud?t, ifjr

irtannesalter ober Sommer oarm unb trogen, il^r 2llter

ober f^erbft !alt unb trocfen, itjr (Sreifenftanb ober IDinter !alt

unb feud^t. „IDie ber Iltenfd? altert burdj Saturn unb Utars,

fo toirb audj biefe üergänglidje IDetl burd? jene pianeten

altern unb 3ule^t iljren Kreislauf in bem feurigen geic^en bes

IDibbers rollenben. Unb besl^alb voixb fie auf (Sottes (Sebot

burd? ^euer 3ugrunbe get^en"^^''). Die rein aftrologifdje

tPürbigung ber (Sefd?id/te voixb nun freilid? au§erorbent=

lid^ baburd? erfd?u)ert, ba% neben ben größten aud? bie

mittelgroßen unb großen Konjunftionen, neben ben Heüo^

lutionen ber planeten aud? bie cerfd^iebenen geid?en bes

Cierfreifes unb bie perfd^iebenen Cripli3itäten mit I^erein*
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fpielen, wotans fid? natürlich ein ftar!es Durd^einanöer r>on

Kombinationen unb geitabfd^nitten ergibt, ^an^ abgefel^en

ron 6er Unfid^erljeit einer Hecf^nung, Me von bet <Zx^

fc^affung 5er tPelt ausgefji.

So berutjen bie größten Konjunktionen üon 96O 3<^^i^ett/

tpie 2tini felbft erüärt, nur auf annäl^ernber Hidjtigfeit ber

Daten. (£r 3äI^It fedjs folc^er Konjun!tionen r>or ber (Se^^

burt (£I^rifti, bie naii^ ber fec^ften fällt; für bie fiebente

voxth bas 3<5^^ ^35, für bie ac^te bas '^afyc ^693 ber d^rijt^

Itd^en 2lra ausgeredjnet^^^). Drei berfelben fallen por bie

Sünbflut, bie üierte in bie geit 21braf^ams \xnb bes ZTinus,

bie fünfte in bie §eit bes beginnenben jübifd?en Köni9==

tums, bie fed/fte ungefäl^r ins 3<^^^ 225 t)or (£t^riftus, in

bie ^zxi ber römifd;>=!artl^a3ifd?en Kämpfe. Die (Seburt

Cljrifti felbft trifft ja, n)ie wir bereits gefeiten I^aben, nid?t

mit einer fold^en Konjunftion 3ufammen, fonbern oie bas

€rfdjeinen 2tlejanber5 bes (Srofen, Utanis, tHuijammebs
mit htn UmtPäl3un3sperioben bes Saturn. 2tm meiften

intereffiert uns bie (Slieberung ber nadjd?riftlid?en geit, bie

nun üollenbs üon bem f^ergebradjten tljeologifdjen Sd^ema
abrueidjt. Dabei fällt einmal bie jeitlidje 2tusbel^nung bes

planeteneinfluffes auf, bie mit ber Sdjmierigfeit ober Un^
möglidjfeit jufammenljängt, \>tn §eitpun!t ber entfd?eiben=

\>tn Konjunktionen u)ir!Iid? 3an3 genau feft3uftellen. So
wxtb bei ber fiebenten großen Konjun!tion üon 735 „ober

ha Ijerum" u. a. mhzn ber (Einnal^me Spaniens burd? bie

Sara3enen Karl UTartell, bie Sefel^rung ber Deutfd^en

burd? ^onifatius, ber bilberftürmenbe Kaifer Konftantin

aufgefül^rt. §n)ifd?en ber fiebenten unb aä^Un muffen bann

bie Heüolutionen bes Saturn Ijerljalten, um bebeutfame

2lbfd?nitte 3U ermöglid?en, bie jebesmal cor ober nad? Volh
enbung üon 3etjn foldjer UmtDäl3ungen üermerft n)erben.

Da gruppieren fid? 3.3. um bas '^al(t U89 P<ipft '^nno^

3en3 III., bie ©nnaljme von Konftantinopel burd? bie

£ateiner, bie Befeljrung ber £iülänber, bas römifdje Kon3iI,

Kaifer ^riebrid? I., bie ©nnaljme (Ebeffas unb bes fjeiligen

(Srabes bur^ bie lUoflems, eine Sonnenfinfternis, bie (Er*^

morbung bes Ctjomas BecEet, ber £^iftorifer petrus



1(88 ^tfirologtfd^e (ßcfd^id^ts'

Comeftor, Derfaffer einer ütelgebraud^ten Bearbeitung ber

Ijeiligen (Sefdpidjte, bie (Srünbung ber Beitelorben, ber

Beginn ber Catarenl^errfdjaft. Diefes gufammentreffen
möglicfjft üieler mer!n)ürbiger Catfadjen, ol^ne ben DerfudE?,

ettDa einen bel^errfdjenben ^ug jenes Zeitraumes I|eraus3u==

liehen, madjt einen nidjt minber üäglidEjen (Einbruc! als bie

d?ronoIo9ifd?e Derfd?n)ommcntjeit eines Syftems, ujeldjes

bodi corgeblidj auf naturu)iffenfdjaftlidjer (Srunblage ruijte.

Die ,,res mirabiles ac miserabiles" ber neueften geit über==

get^t 2liIIi, mit 2lusnal|me r»erfd?iebener großer Konjun!*

tionen bes \'^. 3<^I?i^iinberts, bie nad? feiner 2lnfid?t 3U bem
Eintritt bes Sd^ismas in Be3iel^ung ftel^en^®^).

Die nädjfte (adjte) größte Konjun!tion bered^net er auf

bas Z'^kt 1693; nid^t 3an3 Ijunbert Z'^k^^ fpäter, im 3^^^^

^789, rollenben fid? bann w'iebex 3el^n Her>oIutionen bes

Saturn. „Wenn bie IPelt bis auf jene Reiten Beftanb I^at,

u?as (Sott allein u)ei§, fo merben bann gro^e unb vonnbex^

bare Deränberungen ber IPelt unb Hmgeftaltungen ein*

treten, cjan3 befonbers in be3ug auf bie Heligionen unb

5e!ten. Denn mit ber befaßten Konjunftion unb jenen

Heüolutionen bes Saturn trirb nodj eine Heüolution ober

Umbreljung bes oberen £)immels!reifes, b. I^. ber achten

Spl^äre 3ufammentreffen, aus meldtet, wie aus ben anbe^

xen angefül^rten Catfadjen, eine Peränberung ber Selten

3U erfennen ift." Diefe Stelle 2linis ift in neuefter geit 3U^

roeilen als eine 3ufäni9 geglückte proptje3eiun3 ber fran3Öfi=

fd?en Heüolution aufgefaßt woxben, aber fc^on ber Umftanb,

ba% wie immer bie geitbeftimmung nur eine annäl^ernbe

unb überbies bas gufammenu^irfen breier 3eitlid? getrennter

Porgänge, ber ^a^ixe ^693, ^76^ unb ](789 rorausgefe^t ift,

fdjlie§t natürlid? felbft jene angeblid?e Übereinftimmung

mit bem gefdjidjtlidjen Perlaufe aus. 2lu§erbem be3iel^t

fid? ber 2tusbrucE ,,leges et sectae" nad} 2tinis Sprad?=

gebraud? nid^t auf ftaatlidje unb religiöfe, fonbern nur auf

religiöfe Dinge, fo ba% wxx bem geleierten Karbinal nid?t einmal

ein 3ufäniges (Erraten fünftiger (Hreigniffe 3ugeftel|en bürfen^^^).

IPenn 2tiIIi fdjon 3U £eb3eiten u)egen eines Stubiums,

bas voebex feinem Staub nod? feinem 2tlter ge3ieme, ange==



fonftruftion im TXlxttelalter \8^

griffen tpurbe, fo erreichte biefe Kriti! nid^ts anberes, als ba§

er fi(^ unb feine geliebte Kunft auf bas eifrigfte üertei=

bigie^^^). Überijaupt üermod^te ireber bie fird^Iidje lDiffen=

fd^aft nod} aud^ ber erftarfenbe f^umanismus bem VOadp^

tum ber ^tftrologie ju fteuern, bie fid? mäljrenb bes ;5.

3al^rljunbert5 unb 3untdl nad^ ber (Erfinbung bes 3üd?er*

brucfs in immer «weitere Kreife perbreitete. VOoiil erging

bas eine unb anbere Urteil gegen aftrologifd^e Spefulation

unb 5uperftition, aber ber Kanonüer- ganino be Solcia

in Bergamo, ber neben anbexen feltfamen ^txlelixen u)ie

Cecco b'2lscoIi bas €rfd?einen unb Sd^i^fal Cljrifti aus ber

„3n)ingenben (Semalt ber (Seftirne" erÜärte, iDurbe nid?t

rerbrannt; üielmet^r milberte Papft pius II. nodf ben auf

eu)iges (Sefängnis lautenben Sprud? bes 3^^wifi^<^^^» 2tud?

ber fran3Öfifd?e 2tftroIog Simon be pijares, ber in fet^r un=*

liebfame Berüi^rung mit bem €r3btfd^of von iyon geriet

unb burd? feine Berufung an bas Parlament nur ein ent^

fc^iebenes Perbammungsurteil gegen feine „teuflifdje" Kunft

erreid?te, fd^eint immerijin bem äuferften entgangen 3U

fein*^2)^ Überall nifteten fid? aftrologifdje Dorftellungen ein,

im Kalenber unb in ber Jnebi3in, in ben populären IPeis^

fagungen unb im Spradjgebrauc^ bes Poües felbft.

Der Did?ter f^ermann r>on 5ad?fenl^eim (f ;^58) prunft

mit feiner tPiffenfdjaft ron bem „großen Z^lix" ober IDelt*

jaf^r bes„2tftronomus" piaton ;allerbings legt er fie einem Reiben
in ben Blunb:

„TXad} fed^s unb briffig tufent jaren

So fic3 iDir aber miber I^ie."

Die mit ber Kaiferfage 3ufammentjängenbe PropI^C3eiung

bes (Samaleon Iä§t gan3 nad} orientalifdjer 2tnfd?auung bie

cin3elnen 2>^lixiau^enbe von ben planeten regiert tperben;

je^t ftelje man im fiebenten unb legten, unter ber £^errfd?aft

bes ITlonbes, üor bem (£nbe ber VOeli^^^), 2Im (tifd? ber

f^er3oge ron Öls fagt \^70 einer itjrer Häte, bie §tr)ietrad?t ber

(SegeniDart fei ein göttliches Derl^ängnis, „unb nad^ ber (Er==

flärung ber ^Iftronomie mollen es bie planeten fo", was bann

freilidj f^er3og (Lonxab ber Sd}voax^e nid^t jugibt. Unb im
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nämlichen Z<^k^ bcobadjtet bet Berner Stabtfdjreiber ^^rid^art

bei ber 5(^uIttjetffentDaI^I ben f^itninel; er fanb ba „böfe

tütbertpärttge ^eidjen um bas (Seflirn biefer Siabi broljenb

Unrutje unb ^itifruljr"^^^). ;$ri(!art ^ai bies in fein (5efd?id?t5='

tDer! aufgenommen, tpie uns aud? fonft I^äufig genug in

ben I^iftorifdjen 2Iuf3eidjnungen ber §eit Spuren bes Ijerr-*

\d:^enben VOaiins heq,eg,nen, felbft bei (Seiftlidjen, tüie bei

bem iübetfer Dominüaner f^ermann Korner, ober bem.

JDiener dl^eologen Ct^omas (Ebenborffer, ber freilidj bie

2tft:roIogie mit einem (Semifd^ pon 3i'i*^^^ff^ ^''^^ ini§==

trauen betradjtet^^s). Über ben gleidjen JX>iber[treit !ommt
ja bie apologetifdje Literatur meift ebenfoupenig tjinaus; fo

berutjigt fidj 2tIfonfo be Spina bei bem Kompromiß, ba%

bie (Seftirne ^xoax nid^t „necessarie et sufficienter", ipot^l

aber „dispositive et contingenter" bie Sitten ber ITtenfdjen

unb bie ^ufunft beeinfluffen^^^).

XPenn tro^bem aftrologifd/e (EintDirfungen in ber (Se^

fd?id?tfd?reibung bes ^5, ^alivlinnb exis feinestpegs fo ftar!

IjertJortreten, als man eigentlidj ertüarten follte, fo liegt es

am näd^ften, fid? an bie polemi! 3U erinnern, toeId?e aus

ben Heiljen bes i^umanismus gegen arabifdje pijilofopljic

unb Sternbeuterei eröffnet tDorben war. 2tn erfter Stelle

ift Ijier pico t»on Htiranbola 3U nennen: inbem er bas

Üntr)iffenfd?aftlid?e ber ITTetljobe unb bie Uncerläffigfeit ber

Hefultate ber 2tftroIogie flarftellt, legt er bas ^auptgea)id?t

auf iljre religiöfen unb moralifd^en Konfequen3en, cor

xDeldien (Sott, ^reiljeit unb Unfterblidjfeit nidjt beftetjen

Tonnen, ^ene befonbers anftö§ige 2tbtjängig!eit ber He==

ligionen von ben Planeten tüirb audj üon lUännern trie

BTarfilio ^^icino unb Battifta UTantorano auf bas lebljaftefte

befämpft. Die Literatur bes beutfdjen Humanismus bietet

gleidjfalls fdjarfe 2tusfäIIe gegen bie 2tftroIogen, beren 23e=

redjnungen, wie (Sengenbad? fagt, „bim burenfdjü" 3U3U:'

treffen pflegen ^^').

2tber tDir bürfen besljalb nod? lange nid?t ben Sd?Iu§

3ieljen, ba% bie inel|r3atjl ber ^umaniften 3umal in 3^^^^^^

nadi Petrarcas Porgang bie 2lftroIogie a)ir!Iid? gan3 r>er^

oorfen tjätte. Dagegen fprid^t fdjon ber Umftanb, ba^
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3.3. felbft bie polemi! eines ^icino bod} mit einem fel^r

ftarfen Heft von aftrolo^ifd^em (glauben gepaart erfd^eint,

ba% 5er nämltd?e (Selet^rte, 5er 5en lUi^braud? 5er Stern*

!un5e etn3ufd?rän!en fudjt, 5od? mit (Genugtuung t)ermer!t,

u?ie fotpol^l er als pico unter Saturn im §etdjen 5e5

IDaffermanns geboren feien. So fin5en roit bei 5em 5eut*

fd^en Konra5 (£eltis 5en feltfamften 2X'i5erftreit 3tpifd?en

fdjarfer Kriti! un5 unüerujüftlidjer Peretjrung 5er 2tftro==

logie^^^). Befanntlid? I|uI5igten il^r üerfdjie5ene initglie5er

üon £oren305 platonifdjer 2t!a5emte; (Eriftoforo £an5ino, 5er

Kommentator 5es Dante, t)er!ün5igte für 5en Hoüember

\'{8'i> tüegen 5er Konjunftion 5es 3iip^^^^ ^'^^ Saturn eine

gro§e Heformation 5er Kirdje. (Ein (Sioüanni pontano, ein

pompona33i, Sterne am ^immel 5er italienifdjen Di(i?timg

un5 IPiffenfcfjaft, heweo,en fid? offen im aftrolo gifdjen

35een!reis. £eon Sattifta 2tlberti bringt 5ie !ird?Iid?e

2trd?ite!tur 5es ITtittelalters, £ionar5o 5a Pind 5ie (Ent=

ftetjung 5er cerfteinerten Seetiere in ^ufammenl^ang mit

5em (Einfluß 5er (Seftirne. ^m 5eutfd;ien Humanismus 5es

\6. '^alixiiunbexis be3eugen 5ann fo erlaudjte Hamen roie

pirfl^eimer un5 IHeland^ttjon 5ie fort5auern5e HXadjt 5er

2tftroIogie^^^). tPir !önnten nielleidjt rid^tiger gera5e3u üon
einem IPadjstum il^res 2tnfeljens fpredjen. „Hiemals," fagt

Sprengel, „tpar 5ie 2tftroIogie ausgebreiteter, nie tpur5e fie

als eine fetjr nü^Iidje tPiffenfdjaft fo allgemein geletjrt un5
erlernt als im \6. 3'ii?^^un5ert"*°°).

(Es ift nid?t meine 2tbfid?t, 5iefe Stu5ie I^ier treiter 3U

üerfolgen; nur ein I|err>orragen5es Betfpiel aftrologifd^er

(Sefd?id?ts!onftruftion foll nod} feine Stelle fin5en, ein Bet=

fpiel aus 5er üornetjmften (Sefellfdjaft 5es 5eutfd?en

Humanismus. Denn 3U itjr muffen voit ol^ne ^n)eifel

5en berütjmten 2tbt ^o):iannes ^ritl^emius 3äI]Ien, 5en ge==

leljrten Berater 5 es Kaifers IHajimilian un5 5es Kur^^

fürften ^oadixm von Bran5enburg, eine (Seftalt, u^eld^er

fdjon 3U £eb3eiten 5er Huf 5es tPun5erbaren anljaftete;

(Erittjemius, Seffen pljantafie fid) bis 3ur (Sefd^ic^tsfä^

fdjung, bis 3ur freien (£rfin5ung nid?t t)ortjan5ener (23ueIIen

tjinrei§en Iie§, fonnte fic^ unmögli(^ 5em Hei3 5er ge^
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I^eimen lütffenfdjaften ent3teljen. So tpenig bie ^eteuc^

rungen feiner tPal^rl^eitsIiebe il^n gel^inbert iiahen, Ittc=

rarifdjen 2Setrug 3U üben, fo tnentg Iä§t er fid? 5urd^ feine

tDieberf^oIte fdjarfe Verurteilung ber 2tftroIogie*°^) bat)on ah='

tjallen, eine periobifierung 5er tPeltgefdjidjte auf (Srunb

bes planetenfyftems 3U f!i33ieren unb bem Kaifer UTaji*

milian 3U3ueignen*°2) (,,de Septem secundadeis, id est

intelligentiis sive spiritibus orbes post deum moventibus

libellus sive chronologia mystica"). ^reilid? roill er bie

t)on alten pI|iIofopI|en unb bem ,,conciliator medicorum"
(pietro b'2tbano) vertretene 2tnfidjt, ba% bie IPelt von ben

fieben pianetengeiftern regiert merbe, nur überliefern, ntdjt

felbft beljaupten, wie er and} fcfjlie§lidj fid? erbietet alles,

was etwa bem (Slauben ber Kirdje 3uipiberlaufe, als er=

bidjteten ^Aberglauben preis3ugeben. 2tber tro^bem eni'^

u)irft er fein (Sefcf^id^tsbilb gan3 nad} aftrologifdjen <5runb=^

fä^en, benn bie (Engel, voeld^e er über bie ein3elnen pia==

neien fe^t unb je 35^ Z'^k^^ 'k tTIonate regieren Iä§t,

fül^ren bie ^errjdjaft bodj burd^aus im (Seift il^res je=

u)eiligen Sterns, fo ba% 3. B. IHars Krieg unb Umftur3,

Denus £uju5 unb IDoIIuft Ijcrüorruft. 2lud? bie Hegel,

ba% bie bebeutenbften lX)ir!ungen jebes pianeien nidjt im
Einfang, fonbern erft nad} ber UTitte feiner Hegierungs3eit

ftar! t^eroortreten, erinnert ftarf an jenen 3eitlid?en Spielraum,

Tnittels beffen bie aftrologifdjie (Sefdjidjtsbetrac^tung f d? über

bie Unmöglid^feit I^inoegl^alf, bie ^auptereigniffe auf (Erben

genau mit ben entfdjeibenben 2J[bfc^nitten ber (Seftirn^

betpegungen 3ufammentreffen 3U laffen*"^).

Qüritl^emius fe^t ben erften Zeitraum ber erften großen

periobe pon Z'jso '^a^^xen unter bie £^errfd;»aft bes ©rifie^

Saturn; es ift bie !uIturIofe „beftialifd?e" §eit, morauf bann

2tnael, ber (Seift ber Penus, bie 2tnfänge verfeinerten Dafeins,

aber bamxi audj ben 2IbfaII von (Sott unb ber „natürlid^en

(Einfad?tjeit" tjerauffüljrt; tTTufi! unb ^rauenliebe finb befonbere

irierJmale biefes pianeten. § ad? ariel=3iipiter Iä§t ben Staat

entftetjen, Hapl?ael=iner!ur Sd?rift, ^anbel unb Sd?iffal?rt,

(ßabriel, ber (Engel bes lUonbes, bie Stäbte, ITTid^ael, ber

(Engel ber Sonne, bie IHonard^ie, w'd^xenb ber fünfte planet,
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SamaeUViXaxs, feinem tDÜben, ^erftörenben Cl^atafter gemä^
5te Kriege IjertJorruft. Sotüeit »erläuft alles in fd^önfter

©rbnung, bis auf bie Sünbflut, bie S^ritl^emius erft bem
lUars, barm aber mit größerer tPal^rfdjeinlidjfeit bem
Zeitalter bes IHonbes 3uteilt. Schmieriger tüirb freilid? bie

IDaljrung ber d^arafteriftifdjen €inflüffe ber einjelnen Planeten

fdjon mit ber ^weiUn großen periobe (2725—2^5 v. Cljr.).

2lm beften beljauptcn nocf? ®rifiel=Saturn unb Samael^ITtars

il^re Bebeutung; unter Saturns erfter Hegierung rohb bie

IDelt gefdjaffen, unter feiner ^weiien ber babylonifd^e

Curm gebaut, unter feiner britten Cl^riftus geboren, u?ätj=

renb UTars erft bie Sünbflut, bann bie gerftörung Crojas

bringt unb in feiner fommenben britten Regierung gleidj*

falls mieber eine tief eingreifenbe llmn)äl3ung t^erüorrufen

voitb. Das intereffantefte an ber gansen «Einteilung ift bie

Hottpenbigfeit, in n)eld?e fid^ ber aftrologifd^e f^iftoriler

oerfc^t fielet, bie (Erfd^einung (£Ijrifti aus itjrer beljerrfd?en*

ben Stellung in ber Cl^ronologie 3U entfernen, ^reilic^ er<»

flärt es Critijemius für eine befonbers „fd?öne 2tnorbnung

ber göttltd^en Dorfel^ung" unb für eine bebeutfame 3c^
fräftigung feines (5efdjid?tsbilbes, ba% ber tUeltfd^öpfung

unter Saturn bie (Erlöfung unb Erneuerung ber tDelt unter

feiner britten ^errfd^aft entfpred?e; es fei bamit gleidjfam

eine Hücffel^r 5ur urfprünglid^en llnf(^ulb jenes erften faturni=

fdjen Zeitalters eingetreten. 2tuc^ bie Stiftung ber Bettel==

orben unter ber britten Hegierung bes Samael^IUars tpill

Critljemius als einen 3eu)eis bafür betrachten, ba^ alles nad>

bem IPillen ber Dorfel^ung gefc^etje.

Übrigens ift il^m bie periobifierung ber nad^c^rift*

Iid?en ^eit voeii beffer geglücft als bem Karbinal ^illi, ob='

vpol^l fid? biefer mit feinen aftrologifdjen 3ere(^nungen ungleict?

t>iel mel^r gequält t^at. Die britte gro§e periobe umfaßt bie

3aljre 2^5 d. Ctjr. bis 2235 nad^ <£I^r., unb iljr erfter 2tb'*

fdjnitt erftrecft fid? Don ben punifd?en Kriegen bis 3ur iiödi"

ften Blüte bes römifcfjen Kaiferreid^s unter S^rajan, tpobei

gegen (S.nbe befonbers ber ^ufammenbrud? bes jübifd^en

Staates Ijeroorgeljoben n?irb; erft im 3"^^^ ^880 follen

nad} ber 2{nfic^t bes Perfaffers bie 3^^^^^ ^k^^ ^^reitjeit

8it3oIb, ilH5 inittelalter unö Henaiffanee. ^3



^9^ 2lftroIogi[d]e (Sefd^id^ts'

tDieber erlangen. (Es folgt ber 3it)eUe 2tbfd?ntlt von \o^

bis ^63 nad} (£I^r,, eröffnet mit ben Cl^riftenüerfolgungen,

abgefdjioffen burdj 5ie fiegreidjen X^eerfaljrten 5er (Soten,

VanbaUn unb £)unnen, tpeld^e bas röntifc^e Heic^ 3er=

trümmern. Der näd^fte 2tbfdjnitt (^63—s;?) umfa§t bas

(Emporfommen ber fränüfdjen £^errfd?aft nnb bes 31^'^^ ^^^

fül^rt uns bis 3um Heidj Karls bes (Sro§en, beffen ^tnfänge

bann freilief? Crittjemius mit feiner unübertreffltd?en (5ebanUn^

lofigfeit erft in bie nädjfte Hegierung bes 5acf?ariel=3wpiter

(8^7—U^O verlegt. Sie begreift in fidj bie §eit t)om Derfall

bes Karolingifdjen unb ber (Srünbung bes Deutfdjen Heid^s bis

auf ^riebridj Barbaroffa, ber nad} ber 2tngabe bes Crittjemius

pon U53—U86 bie Krone trug! hierauf tritt von neuem
5amael==trtars bie f^errfdjaft an, beren (£nbe (^525) in näd^fter

§eit beüorfteI|t. 3^ il^ren 2tnfang fallen bie Kämpfe ^arba=

roffas mit ben „römifdjen (5ro§en", bas Sd^isma bes Heidjs

unter pi^ilipp unb ®tto, bie 2lnfänge ber Cataren. Xlad} einem

flüd?tigen Überblitf über bie legten '^aiixliunbexie, wobei ber

leidjtfertige ©efd/idjtfdjreiber Kaifer ^riebrid? II. 33 Hegie==

rungsjal^re 3umi§t unb £ubu)ig ben Baiern bie Krone pon ben

„römifdjen päpften" erlangen lä%i, oerlegt fid? Critfjemius aufs

propI|e3eien, unb ^mat mit einem beinatje v et"
bädjtigen (SIüc!. Denn er erüärt mit gro§er Be^»

ftimmtl^eit, ba% nod? vox bem Z^lit \525 eine geu)altige

neue 5e!te erftetjen unb bie alten Heligionen 3erftören

tDerbe; wie unter ber erften Hegierung bes IHars bie

Sünbflut, unter ber 3U)eiten bie gerftörung Crojas ein^

getreten ift, fo „u^irb biefe britte Het)oIution bes ITtars

nidjt üollenbet werben ol^ne propl^etie unb Stiftung einer

neuen Heligion*"*).

Der gel^eimnisrolle Con, in meldjem biefe propljeseiung

oorgetragen tDirb, bie 2tnbeutung, ba% pielleidjt bas vierte Cier

(Daniel VII, 7 ff.) ein ^aupt üerlieren tperbe, verfemen uns in

mittelalterlidje £uft 3urüdE, wäiixenb im übrigen bie (5e=^

fc^id?tspI^iIofopI|ie bes un3ur>erläffigen polyt^iftors burdjaus

ber Henaiffance anget^ört. XVex von ben viex tDeltmonardjien

unb üon ber d]riftltd?en ^ra abfielet, in ber llr3eit bem
f^eibentum gleidpiel ober mel^r pia^ einräumt als bem
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auserrDätjIten Volf, w et b en erften HIenfdjen ein
tierifd^^roljes Dafein 3ufd?reibt, webet bas

patabies als Einfang nod? ben ^tntidjrift als 5d?Iu§ bes

gefd^id^tlidjen Verlaufs ertpätjnt, ber feiert bod} voexi eni"

fc^iebener als ettpa stillt fid? von bet alten firdjiidjen VOelU

anfdjauung ah, unb man begreift jene üorfidjlige 5djlw§==

tpenbung bes Derfaffers ttolüomnten. VOoiiet freilidj Qlri^

ti^emius feine aucf? von bet lanbläufigen 2tftroIogie ah^

weidienbe Ctjeorie genommen I^at, tDÜ^te id? nid;»t 3U

fagen; id} cermute, ba% fie u)efentlid? bas (Er3eugnis feiner

eigenen frei fpielenben ptjantafie ift. Unb bodj he^eidfnei

bas feltfame ^üd^Iein bes I^umaniftifdjen 2tbts in getpiffem

Sinn für bie aftrologifdje (Sefdjidjts!onftru!tion bes XHittel^

alters einen ^bf(f?Iu§. Cro^ ber ungetreueren Verbreitung

ber 2tftroIogie im \6, ^aiitiinnbeti 3eigen bie I|ert)orragen*

ben ^iftorüer ber geit, felbft tüenn fie wie Carion unb
UTelancfjtljon bem (5Iauben an bie XKacEjt ber Sterne er=

geben toaren, feine ^eeinfluffung iijrer gefd^id^tlidjen

2lrbeiten burd^ biefen (Slauben. Xlad} wie vot Ijerrfdjt üiel^

mel^r bie cerbraudjte ^el^re von ben 2DeItmonardjien, tpätjrenb

bie 2tnfä^e 3U einer naturaliftifd^en (Sefdjidjtsbetrad^tung im
(Seift ber 2tnti!e, bie genialen IDinfe eines IHacdjiaüelli unb

Paracelfus 3unäd?ft auf unfrud^tbaren ^oben gefallen finb.

(Erft '^ean 3obin I^at biefe neue Hidjtung 3ielben)u§t vet^

folgt; bod? tpäl^renb er bas tranf3enbentale (Sefd^idjtsbilb ber

Kirdje 3U 3erftören fudjte, r>erirrte er fid? felbft 3urüc! auf bie

2tbn)ege ber arabifd^en 2tftroIogie unb itjrer Konjun!tionen^

lettre. Unb et wat nodj lange nidjt ber le^te, ber Per*

gangenl^eit unb §ufunft aus ber Sternenfdjrift bes f^immels

beuten wollie. 2Iber bas fortleben aftrologifd^er Spe!uIation

im ;6. unb \7. ^alitiiunbeti barf nidjt als bIo§er 2lnlrang biefer

Betrad?tung beijanbelt tperben; es ift ein Kapitel für fid?.

IS''



VI.

llbcr bicUnfängc bcvSctbftbioQvapliie

un6 ilivc (Entwiälnng im Xltittelalter.

(Prorcftoratsrebe, €rlangen H893; §eitfd?rift für Kulturgefd^ic^tc 1,

Serlin \8^%; Biograpljifc^e Blätter von Bcttelljeim I, Berlin ^895).

enn idj es unternel^mc, bem Urfprung ber 5elbft==

btograpl^ie unb tl^rer €nttr)t^Iung bis in bie

fpäteren '^diitiivinheiie bes JTtittelalters nad^ju*

gelten, fo gilt biefes 3emül|en einer £iteratur*

gattung, bie allerbings in ben tpeileften Kreifen

eine rein menfd?Iid?e Ceilnaljme errpetft, von ber I^iftorifd^en

^orfcfjung aber mit fet^r beredjtigtent IHi^trauen betradjtet

u)irb. Irtan I|at fie tüol^l als pfYcf^oIogifdje poefie be3eid?net,

um iljren geringen tDert neben anbeten formen Ijiftorifdjer

Überlieferung I^erDor3uIjeben. 31^1'^^ßi'^^i^ freilief? unb ob

überl^aupt eine Selbftbeobad^tung im ftreng tpiffeufd/aft^^

liefen 5inn möglid? fei, barüber 3U entfdjeiben ift nid?t unfere

2(ufgabe*°5). ^ür uns genügt es, ba'^ eine Heitje auserlefener

(Seifter fidj bamit befaßt I^at, vox fidj unb anbeten it^r eigenes

Den!en unb ^üljlen 3U offenbaren, il|r eigenes -^er3 unb feine

(Sefd?id?te 3U enträtfeln. '^d] braudje nur an Hamen lüie

petrarfa, Houffeau, (Soetl^e 3U erinnern. Denn I^ier foll eben

nid^t bie gea)altige Siteraturmaffe ber UTemoiren ober Denf=

n)ürbig!eiten ins 2[uge gefaxt toerben, bie fid? »ornel^mlic^

mit ben äußeren 5d?ic!falen iljrer Perfaffer, mit it^rer ^^eil^^

nal^me am öffentlichen '£eben, mit ben perfönlid^feiten be*

beutenber §eitgenoffen befdjäftigen. Die Selbftbiograpl^ie im
engeren Sinn I^at es üor allem mit ber inneren €nttr)i(flung
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ifjres f^elbcn 3U tun; fte tft ntcf?t nur Hüc!fd/au auf bas Durc^^

lebte, fonöern jugleid? unb portDtegenb ^T^Tt^^^f^^^^« ^iner

il^rer berüljmteften Vertreter, 3. 3. Houffeau, I^at es geipagt,

fid? gerabe3u als il^ren Url^eber porjuftellen. 2Iber feine

Se!enntniffe, 5te er als ein IDer! ol^ne Beifpiel unb oljne

Hadjatjmer einfütjrt, rerraten fc^on in il^rem ^itel unb

rollenbs in il^rem (Srunbgebanfen bie ^Ibftammunö von

ben Konfeffionen bes I^eiligen 2tuguftinus. 2lIfo I^ätten

von bie (Entftel^ung einer Literatur, bie mhen 2tuguftin

einen petrarfa, Houffeau, (Soetl^e aufmeift, 3unäd?ft in ber

3ugenb3eit bes Cl^riftentums 3U fud/en. Dabei bleibt üor

allem ^we'ieüei 3U ertDägen. (Hinmal bie ^rage, ob benn

üor 2luguftin gar feine Spuren ober 2Infä^e 3U erfennen

finb; fobann bie zweite ^ta^e, ob tpirüicfj, wie man oft

angenomnaen I>at, eine Kluft von taufenb 3^^^^^ ^k^^
alle gtpifd^englieber bie Befenntniffe bes Iateinifd?en "Kh^

d?ent)aters pon ben Befenntniffen bes italienifdjen £^uma^

niften trennt. Da§ bie ^mexie ^rage 3U cerneinen ift, iann

idi I^ier gleidj rorausfc^i^en. 2tber man I^at meines IPiffens

auf biefe mittelalterlid^en Had?foIger 2Iuguftins unb Vor-

läufer petrarfas bisl^er nur I^ier unb ba, nid?t im §u=

fammentjang aufmerffam gemadjt.

2tus bem Haffifdjen 2tltertum finb uns 5eIbftbio=

grapl^ien foldjer 2ixi nid/t erl^alten, obu)oI]I tpir von fo mandjen

Ij elleniftifdjen unb namentlid? römifd?en Berüijmttjeiten t^ören,

ba% fie iijr £eben ober befonbers bebeutfame 2tbfdjnitte bes==

felben bef(^rieben traben. 3^1 ben legten Reiten ber römifdjen

Hepubli! unb in ben etilen 3al?rt^unberten ber Kaiferl^err=

fdjaft mu§ bie IHemoirenliteralur eine reidje unb intern

effante geu:)efen fein, benn von greifen tpotjl mit ber 2tn=

nal^me nidjt fel^I, ba% es fid] babei tpefentlid? um res

gestae, um politifdje unb militärifdje Dinge, um bie 2tftion

ber Derfaffer auf ber großen IDeltbütjne gel^anbelt tjaben

vohb. ills bie erftarfenbe UTonarc^ie ber Cäfaren bem
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öffentlichen £eben immer mel^r £id?t unb £ufl ent309,

fallen fid? getpig mele tüdjtige Kräfte, bie bisl^er nur bem
^orum unb bem iager gebient Ijatten, auf bas ftillere ^elb

fünftlerifdjer ober ipiffenfd^aftlidjer ^ätigfeit gemiefen. Hidjt

5u üer!ennen ift audj ein gemiffer §ug 5ur 23efdjaulid?!eit

unb 3ur pfy dj olo gifdjen Beobadjtung, bie uns an einem

ber größten Künftler ber (Sefd^idjtfd^reibung, an Cadtus,

fo befonbers feffeli. 2tber bie antue 2luffaffung bes 3^*
biüibuums tpar bod? nod? 3U mädjtig, als ba^ fidj ein

foldjes ^elaufdjen unb ^lusljordjen bes eigenen £^er3ens

in allen feinen Kegungen t^ätte enttüi^eln !önnen, tüte es

bie auguftinifdjen Konfeffionen üorausfe^en. Hod/ voat bie

2tb!el|r von bem unfrei getporbenen Staat meift feine frei*

tüillige, fonbern r»on €mpfinbungen bes (SroIIs unb ber

Seljnfud^t nad^ ber guten alten ^eit begleitet. Selbft bei

ben pt^ilofopl^en, bie fid;» über bie io(fungen uttb Stürme bes

äußeren Gebens ertjaben füljlten, tritt r>or bem Bebürfnis,

3U allgemein gültigen unb fd?ulmä§ig formulierten Sä^en
3U gelangen, bas 3''^^^^^!!^ '^^ ^^^ (Eigenart bes ein3elnen

XKenfdjen üöllig 3urü(f. Das fdjiagenbfte Beifpiel t^ierfür

ift bie berüf^mte Sdjrift bes !aiferlid?en Stoüers XHarc

2lurel; tro^ bes 2tnlaufs in bie liefen bes eigenen 3<^/

3ur „Quelle alles (Suten" I^inab3ufteigen, xoanbclt er bod?

immer trieber am liebften auf bem tpol^lüertrauten Boben
ber prin3ipien.

So blieb es ber d?riftlid?en tPelt üorbeljalten, bie

Selbftbiograpl^ie in einem gan3 neuen, r>on ber 2{uf3eid?=

nung ber eigenen £eiftungen unb äußeren Sd?ic!fale gan3

üerfdjiebenen Sinn 3U er3eugen*°^). Die tpid/tigfte formale

Porausfe^ung tpar längft gegeben. Denn bie ausgebilbete

3d?er3äfjlung reidjte bereits nidjt nad} 3<^^^^wnbertett,

fonbern nadj ^aiixtan^enben ^nxüd, bis in bie Ur3eiten

alles Sd?rifttums. Die rul^mrebigen 3^f<^^^fi^^ ^^^ ägyp*

tifd^en £^errfdjer unb Beamten, ber babYlonifdj^aifytifd^en

Könige, er3ät^Ien großenteils in ber erften perfon, nid?t

ol^ne mandjmal bie feltfame ^orm ber Selbftbiograpljie

eines Derftorbenen an3unel^men. 3^^ ein3elnen fällen ge*

ftalten fidj foldje 3^f^^^f^^ii 3^^ £egenbe ober 3um ^tpie*
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gcfpräd? bes €r3äljlers mit ben (Söttern, fo iDenn Köni^

Sargon L rebenb eingefül^rt u)irb, um bie I|öd?ft ipunber*

bare (Sefd^idjte feiner eigenen (Seburt 5U bertdjten, ober

tüenn König Haboneb eine Unterrebung mit bem (Sott

HTerobadj wöxilid^ miebergibt. Daneben entn)ic!elte fidj in

Jlgypten frütj3eitig eine 2lrt pon ^d}toman in (Seftalt üon

^ibenteuern unb ItXärcijen, bie ein tCeitgereifter als eigene

(Erlebniffe 3um Beften gibt*"'). ÜXlan fül^lt fid? I^ier unu)ill=*

!ürli(i? 3U einem Seitenblid r>erIoc!t, auf bie perle aller

5d?ifferfagen, bie unfterblid^e (£r3ätjlung bes (Öbyffeus von

feinen ^xtfdiixien, ®I|ne auf bie tPanblungen ber gried?i=*

fdjen Heifepoefie unb Hoüellifti! ein3ugetjen, mu§ idj bodj

3tt)eierlei Ijier I^erDori|eben. 3^ ^^^ römifcfjen Kaifer3eit

finben mir einmal bie '^d^ex^äiilnng, in tedjnifdj üollenbeter

(Seftalt vox, fo 3. B. in bem genialen Sittenroman bes

Petronius. Dann aber perbinbet fid? im gried^ifdjen Homan
bes erften ^'^^^^iiTi^^ß^^^ unferer geitredjnung bas ftoff==

Itd^e 3i^^^i^^ffß \enex alten Heifegefd^id^ten mit ber <S.xoüi^^^),

Damit tritt ein pfydjologifdjes (Element in ben Voxbex^

grunb, bas freilid? jene fopijiftifdj gefd?ulten profabidjter

!etne5U)eg5 mit großer ^einijeit ober 2TtannigfaItig!eit 3U

helianbeln üerftefjen. 2lud? tjier begegnet uns ber ^'ij^öman

ober upenigftens bie (Einfledjtung pon üeineren (Er3äljlungen

in ber erften perfon.

Diefer u)ir!famen Kunftform bemäci^tigtc ft(ij nun bas

(£Ijriftentum, um bie I^eibnifd^en £iebe5= unb 2lbenteuer^

gefdjid^ten burdj Homane mit religiöfer 2lenben3 3U rer*

brängen, fo ba^ nid/t eima eine 2tbnal^me, fonbern nur

eine Umtoanblung ber er3ätjlenben £iteratur unter djrift^

Itd;>em (Einflu§ 3U üer3eid?nen ift*"^). 2tnftatt ber oft feljr

langatmigen (Sefprädje unb ^lusfüijrungen über bie £iebe

erfdjeinen je^t erbauliche ober lel^rl^afte 2(useinanber==

fe^ungen über religiöfe fragen, vo'äiixenb im übrigen

namentlid? bas pt^antaftifc^e Clement feinen unrerfümmer^
ien pla^ befjauptet. (£5 I^errfdjt gerabe3u in ben 2Ttönd?s=

romanen, bie feit bem ^. ^aiixlinnbexi aus ben über bie

Ijeiligen Däter ber IPüfte umlaufenben (Sefdjid^ten unb

fabeln entftanben finb. 3^^ eigentlidjer ^wed, bie Der*
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Ijerrlidjung unb (Sinpfelilun^ ber ^tsfefe, üerbir^t ftd? mandj=

mal faft g,an^ I|inter ber möglid^ft an3tel]enben unb auf==

regenben €in!Ieibung. VOenn\d)on in einem ber älteften

Stüäe, in bem r>on ^ieronYinus »erfaßten 'iehen bes

2tnadjoreten paulus, bem I^eili^en ^tntonius ein Kentaur

unb ein borfsfü^iger Satyr als IPegiüeifer burd? bie furd?t^

bare (£infam!eit bienen unb bem bal^ingefdjiebenen Paulus

3tt)ei £ön)en bas (Srab bereiten, fo fteigert fidj biefe ^e^

lebung ber lPüften=' unb ^öf|Ienf3enerie burd? Dämonen unb

milbe ©ere immerju bis 3um Ungeljeuerlidjften. €s ift

orientalifdje, ägvptifdje pl^antafie, bie ben Con angibt,

gumal bie £öu)en bilben ein ftei^enbes Hequifit; fie fdjü^en

wollt ben KoI^Igarten bes (Einfieblers oor ben Riegen, he^

gleiten feine vot 2tngft 3itternben Befudjer, bienen fogar als

IX>erf3euge ber ^u§e; bem römifdjen Utafarius, ber fid?

einmal von fünblidjer £uft überuiältigen lä^t, breiten fie

erft rerädjtlidj ben Hüden, um il^n bann bis 3um £}als

ein3ugraben unb erft nad^ Derlauf von brei ^»'^iiten toieber

aus biefer £age 3U befreien. J)ier befinben toir uns über^*

I^aupt in einer reinen ^abeltpelt; ba gel^t bie Heife 3um
l^eiligen HTann burd? Döüerfdjaften von tltol^ren, "Kyno^

!epljalen unb pygmäen, burd/ f^erben von 5d?Iangen unb

Bafilisfen, Büffeln unb (Elefanten, vorbei an ber £^ölle unb

am parabies, in beffen Häl^e IHafarius I^auft, gan3 in fein

fd?neeu)ei§es £^aupt= unb Bartl^aar eingel^üllt, bie ^aut

3um bürren ^dl eingetroc!net, bie 2tugen unter ben Brauen

nidjt mel^r fidjtbar, mit entfe^Iid? langen Hageln unb !aum

nodj üernel^mlidjer Stimme. So er3äl^lt er ben u)i§begieri^

gen pilgern feine Sdjidfale.

Denn bie 3d?er3äI^Iung fpielt in biefen feltfamen €r=*

3eugniffen d?riftlid?er Belletrifti! eine fel^r gro§e Holle. HTit

riel (Sefc^ic! fa§t 3. B. i^ieronymus bie (Sefdjid?te bes €in==

fieblers IHaldjus in eine 3ierlid?e Heine Hoüelle, bie er

feinen gelben felbft, unb ^voat äu§erft anfdjaulid? t)or*

tragen Iä§t; ba fel^It es nid?t an Bebuinenüberfall unb

(5efangenfd?aft, an einer Sc^einetje, bie bem et^emaligen

Vfiöndi aufge3tpungen whb, mit ber ^rau eines anbers*=

woiixn in bie Sflavetei geratenen HTannes, an einer auf^»
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regenben ^Ind^i. Pie Sainmler foId?er trtönd^sfdjriften

ipie Hufinus, pallabms, Caffianus unb anbete, legen großes

<5evo\d}t barauf, als 2ttigen^ unb Q)iixen^eua,en 3« berid^ten,

fic Ijaben bte I^eiligen Sü§er felbft aufgefudjt, 3utDetIen

unter iebensgefaljr, unb g,ehen il^re oft fel|r langwierigen

"Reben im IDortlaut tpieber, nid^t ol^ne von §eit 3U §eit

il^re eigene (Slaubtrürbigfeit ober bte il^rer (Setpäl^rs^

männer in ftarfen 2tu5brü(fen 3U beteuern. Cfjeoboret

meint, toer feinen (Er3äfjlungen nidjt glauben roolle, ber

ruerbe üermutlid? audj bie IDunberberidjte bes 2Wten unb

Heuen Ceftaments für fabeln Ijalten; bie §ur>erläffig^

feit fei bei iljm ebenfo über allen ^tpeifel erhaben wie

in ber Bibel, ^enes pljantaftifd;>e lUärd^en üom römifdjen

XHafarius gibt fid? als Heifeberidjt breier Ittöndjc Sil^eo*

pl^ilus, Sergius unb f^yginus; fie berufen fidj fredj barauf,

ba% es ja üiel fidjerer für fie gemefen tpäre 3U fdjtDeigen

als ben Sdjein unb Vovmutf bes Betrugs auf fidj 3U

laben"»).

2tud? an anberen (formen bes d?riftlid?en Homans fällt

bie Heigung auf, in ber erften perfon 3U er3äljlen, ent^»

iDeber bie eigenen SdjiiJfale 3um fjauptgegenftanb 3U

madjen ober fid/ tDenigftens als ^reunb unb Begleiter ber

^auptperfonen ein3ufüt|ren. X)ies gefdjal^ befonbers gern

mit Be3ug auf bie 2tpofteI; fo in jenem berül^mten Homan,
ber unter bem Hamen bes Homers Clemens in t^erfdjte*

benen Raffungen auf uns ge!ommen ift, ober in ben

„Caten bes (2r»angeliften 2>'^liannes" ; bei Derfaffer, ber

u)al^rfdjeinlidj im 5. ober 6. 3^^^^iiTtberl eine ältere Por:*

läge bearbeitet Ijat, ftellt fid? als einen ber fieb3ig ^ÖTtger

imb als Heifegefätjrten bes 2(pofteIs cor. IPie bie pt^an*

tafti! ber antuen Sdjiffermärd/en auf bie ITTöndjsgefdjid^ten,

fo I^at bas Sdjema bes griedjifdjen £iebesromans auf biefe

tl^eologifdpen Cenben3bid;tungen eingea)ir!t IDir finben

bas beliebte tttotiü ber Trennung unb munberbaren

lt)iebert>ereinigung ron naiven t?era>anbten 3. B. in ben

Klementinen unb fpäter in einer gan3en Heitre r»on £egen=

ben, 2tn ben (Saunerroman erinnern mandje berb!omifdje

§üge in ben Acta Joannis, wenn etwa ber 2lpofteI als
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3abel^et5er Unlerfunft fudjt unb ftd? unter bie gemaltigcn

Raufte unb nicfjt minber getraltigen Sdjintpfreben fetner

f^errin, bes fampflufügen fdjielenben Htanniüeibs Hontana

beugt *ii). (San3 befonbers djarafteriftifdj aber ift bie

f^erübernatjme unb Umgeftaltung bes erotifdjen Clements,

bem man bod} feinesrpegs g,ar\^ entfagen u)oIIte. Da tüirb

5. B. ber ütelgelefene I^eibnifd^e £tebesroinan von Klitopl^on

unb ieuüppe mit einer djriftlidjen ^ortfe^ung t>erfel|en ober

in ber (Sefdjidjte r»om ITTagier dyprian bie Bebrängnis

einer eblen Jungfrau burdj §auber!ünfte, 3U benen ber

oerfd/mäl^te £iebl]aber feine ^ufludjt nimmt, ausfül^rlidj

gefdjilbert ober bem 2tpofteI Paulus eine jugenblidje

5d?ülerin Q^tjefla angebi(^tet, bie ii^m in IHännerHeibern

nad?3iel^t. Die bis ins Ungefunbe gefteigerte Pertjerrlidjung

ber Pirginität er3eugte bann ein Raffinement gefül^lüoller

Homantif, bas bei aller (Entfernung von ber unüerl^ünten

5innlid?!eit ber 2tntife bod} bem lDoI]IgefaIIen an üerfäng^

lidjen Sd^ilberungen reid/Iidje ZTaI|rung bot. ^al^Ireicfje (Se^

fdjidjten von fcfjönen bußfertigen Sünberinnen unb von

ebenfo fdjönen, allen Derfudjungen tro^enben '^ung,jvauen

be3eugen bie große ^eliebttjeit foId;>er Stoffe. (Es ertjöl^t

natürlid? ben (2inbru^, iDenn uns ber Perfaffer einer

£egenbe ben fred;>en Durdj3ug einer reid/gefd^mütften

On3erin mit (Sefolge burd? ben Kreis beratenber Bifdjöfe

als 2tugen3euge befdjreibt ober wenn bie nadi in ber IPüfte

I^aufenbe, einem tDÜben ©er äl^nlidje ägyptifdje HXarie

il^r frül^eres £afterleben felbft er3äl^len muß. Vflandie

tjeibnifdje (Söttin mag in ber (Seftalt einer d^riftlid^en

Romant^elbin fortgelebt Iqahen, wie ja bie Ijeilige pelagia

nad} Ufeners Darlegimg nid^ts anberes ift als bie meerbe=

I^errfdjenbe 2IpI^robite felbft im (S>ewanb bes neuen (SIau==

bens4i2).

®b nun bas ftar!e i^eroortreten ber mirüidjen ober

fingierten perfönlidjfeit einfadj aus ben I^eibnifdjen Vorlagen

I^erübergenommen ober in ber d?riftlidjen Unterl^altungs^

literatur bod] nodj weiiet entipicfelt a>orben ift, barüber

fann idj fidleren 2tuffd?Iuß nidjt geben. Daß aber bie

neue IPeltanfdjauung bes (Ll^riftentums eine neue Sdjä^ung
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bes €m3elTnenfd?en ntd?t gerabe allein gefdjaffen, aber bod?

in einem bisl^er unbefannten lTta§ 3ur allgemeinen (Seltung

gebrad^t I^at, bas barf voo^ als eine faum beftrittene Cat==

fad?e be3eid?net n^erben. ^n biefem Sinne fönnte man r>iel^

leid}t bas Ptelberufene unb rieüritifierte, immer etmas be^

benflidje VOoxi com erften mobernen Iltenfdjen, bas ja mit

Porliebe t>on petrar!a gebrandet iDirb, fdjon auf ben I^eili*

gen ^tuguftinus ann)enben*i3). ^ebenfalls ift er einer ber

geiDaltigften tlTitbegrünber ber d^riflltdjen tPeltanfd/auung

unb ber fatl^olif.djen Kirdje, unb in il^m gipfelt jene rom
Heuplatonismus an^eha);:inie (Sefül^lsplitlofopl^ie, bie es

unternimmt, aus ben innerften unb cerborgenften Hegionen

bes Seelenlebens bie £öfung aller Hätfel 3U Idolen. Seine

Konfeffionen befi^en bodj u>enigftens unter ben uns be=

fannten Sdjriften aud? ber erften d?riftlid?en ^aiitiiunbevie

feinen u)ir!Iidjen Porläufer. (Semiffe 2tn!Iänge finben fid?

voolii in ben mer!n)ürbtgen Selbftbe!enntniffen, in benen

jener Itlagier Cvprian uon 2tntiod?ia feinen Durdjgang

burc^ alle geljeime IDeisI^eit, §auber!unft unb (£I^riften=

fetnbfc^aft bes f^eibentums, feine t)er3n)eiflung unb ^e*
jel^rung braftifd? genug barftellt, alles in ;^orm einer por

ben (Släubigen abgelegten, pon il^ren Croftreben unter^^

brodjenen Betd^te, beren Perlauf Cypnan felbft im IPort*

laut mitteilt"*). (Ein fauftifd?er §ug ift btefer (Seftalt mit

bem Kirdjenüater gemeinfam, nur ba% er bei bem ahen^^

teuerlidjen 2tbepten ber HlYfterien unb Dämonenbefd?rDÖ=

rungen in ungleid? gröberer tPeife fid? funbgibt. Sonft

befi^en voit nod? 3tDei ebenfalls bem q;, '^aiix):innbexi ange*

Ijörige porauguftinifd^e Selbftbiograpljien. Die eine, bem
£)eros ber fyrifd^en Kird/e (Sptjraem in ben ITtunb gelegt,

gibt nur eine (Epifobe feines ^^genblebens; bie anbere ift

in üerfdjiebenen ed^ien (Sebidjten (Sregors pon Ha3ian3 eni^

I^alten, bie fid? in einer ^ülle üon langroeiligen unb felbft==

gefälligen Perfen boc^ mel^r über feine äußeren Sd^idfale

unb bogmatifdjen Kämpfe üerbreiten*^^).

3mmerl^in traben toir I^ier ein paar Belege bafür, ba%

in ber bamaligen d^riftlidjen IPelt ein getpiffer f?ang 3ur

Selbftfd^ilberung in erbaulidjer 2tbfidjt r>orI|anben mar; audj
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Mc uned^Un Siüde tpollen ja burd? bie ^ülion eigener Be=^

fenntniffe ipir!en. Diefen (5eban!en iiai nun ^luguftin in

ipal^rl^aft genialer tPeife ergriffen unb üertDirflid^t. Die

Konfeffionen, bie er als fertiger ITlann im 3<^^^ ^97 t>er==

fa§te, [teilen eine boppelte Beid^te cor (Sott unb ben JTten='

frf^en bar; „tpem erjäljle idj bies," ruft 2tuguftin, „nicfjt

Dir, mein (Sott, fonbern üor Dir erjäljle id? bies meinem
(Sefdjled^t, bem 2Ttenf(^engefd?Ied/t; unb follten aud? nur

u)enige mit biefer meiner Sdjrift befannt tperben." Cro^
aller literarifdjen 5d?u)äd?en, bie aus ber Ht^etorenbtlbung

bes Derfaffers unb aus ber ungeftümen ^eoeglidjfeit feines

Temperaments fidj ergeben — bie fortn>äIjrenben 2tpoftro=*

pljierungen (Sottes, bie €igentümlidj!eiten bes „(Sebets=

ftils", ermüben ben mobernen £efer nid;»t minber wie ber

iujus an Bibelftellen unb 2tntitljefen — tro^ allebem u)er^

ben geu)iffe Partien ber 3el^n erften 3üd?er fraft iljrer

pfyc^ologifdjen ^^einl^eit unb il^rer oaljrlid? nid?t erfünftelten

(SefüI^IstDärme nodj Ijeute unb idoI^I 3U allen Reiten jeben

Unbefangenen feffeln unb ergreifen. Sdjritt für Sd/ritt

werben u)ir burdj bie taftenben 2(nfänge bes finblic^en,

burd? bie ftürmifdje (Särung bes jugenblidjen Seelenlebens

bis in bie entfdjeibenben inneren Kämpfe ber Heifejeit

gefül^rt. 2luguftinus u)ürbigt bie öffentlidjen Dinge überijaupt

feines Blicfes unb benu^t aud? ben äußeren Perlauf feines

Dafeins nur ba3u, bie göttlidje ^ül^rung in I^elleres £idjt

3U fe^en unb aus einem reidjen Sdfix^ von (Erfaf^rung Stoff

für bie Betradjtung unb ^erglieberung pfydjtifdjer Por^'

gänge 3U gewinnen. Dabei bleibt — unb bas ift eben bas

dl^arafteriftifdje — bas 3^'^^^^<^^^^/ ^^^ ein3elne ITlenfd?

2luguftinus mit all feinen Befonberljeiten unb inbiüibuellen

(Erlebniffen ftets im ITTittelpunft; bie äußere tPelt um il^n

t^erum fdjeint mel^r unb meljr 3U r>erfinfen, unb er fteljt,

allmät^Iid? bem böfen unb guten (Einfluß ber tltitmenfdjen

enitüdif allein feinem lange gefudjten unb enblid? gefun^

benen (Sott gegenüber. Das quietiftifdje (Element biefes (Se^

füljlslebens t^at erft !ür3lid? f^arnadf fd?arf tjerporgel^oben;

auf einen weiblidjen §ug in 2luguftins ZTatur ift fd?on frül^er

aufmerffam gemad^t worben*^®). Der fd^rofffte (Segenfa^
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3um altljellentfc^en unb allrömtfc^en liefert fprtd^t aus

jcber ^ctlc ber Konfefftonen iPte aus jeber ^eile bes Buc^s

t>om (Sottesftaat. tDenn bas leitete 3um «Süangeltuin bcr

mittelalterlichen Cl^eofratie getDorben ift, fo liegt bie Vex^'

TTtutung naiie, ba% bie Konfeffionen als erfte großartige

Per!örperung religiöfer Selbftbiograpl^ie im Mittelalter

nid^t ol^ne lDir!ung geblieben fein tüerben. Hid^t als ob

fie etipa immer als unmittelbare Dorlage gebient traben

müßten; bie auguftinifdjen (Sebanfen unb Stimmungen be=

faßen gar r>iele Kanäle, um 3U gleicfjgeftimmten Seelen

fpäterer ^a^^xliunbetie 3U gelangen unb bort bie £uft 3ur

3nnenfd^au unb Selbftfdjilberung 3U etweden unb 3U

fteigern.

Dies gefd?alj nun freiließ unter ^insutritt eines tpid?»»

tigen (Elements, beffen ^wav nid^t alle S^riften 2tuguftins,

aber bodj bie Konfeffionen üöllig ermangeln, ^ier feljlt

bas IDunber im eigentlidjen Sinne fo gut u)ie gan3;

2tuguftin voaxni gelegentlidj vox ber „Begierbe nadi felt=

famen (Sefidjten" unb er3äljlt von (Enttäufdjungen, bie

feine üifionsbebürftige ITtutter erlebte. Denn bas Pifionäre

fpielte allerbings längft im £eben unb in ber Literatur

bes Cl^riftentums eine u)atjrljaft geiDaltige Holle. 2tudj ber

I^ellenifd^en IPelt xoax ja bas com geroötjnlid^en 2!raum

unterfd^iebene Sd^auen überfinnlidjer Dinge unb ^ören
übermenfd?Iid^er IPorte !einesu)egs fremb; es !nüpfte fi^

enttDeber an bie Dorftellungen t>on einem Dafein nad^ bem
Cobe ober an bas Perlangen, ben Schleier ber irbifd^en

§u!unft geljoben 3U fetten, mand^mal an beibes 3ugleid?.

So läßt fdjon £)omer bie abgefdjiebenen Seelen im ^abes
bem ©byffeus Hebe ftetjen, was fpäter Dergil auf feinen

f^elben Lineas übertragen I^at, unb piaton gibt am Sd?Iuß

ber Kepublif jene (Er3ätjlung eines rom Sd^eintob <£x^

voad^ten, bie mit "Red^t als eine Porftufe ber d^riftlic^en

^öllenrifionen in 2tnfprud? genommen tDorben ift"').

2lber voexi mäd^tiger nodj ftrömte auf bas (£ljriftentum bie

I^ebräifd^e propl^etie unb ^tpolalypti! ein, u)ie fie fdjon

bei 2(mos unb ^efeüel in ber n)ir!famen ^orm ber 3*^='

er3ät^Iung auftritt. Diefe begegnet uns and} 3. 3. in ben
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2tpo!alYpfen bes 3<^^<^^1^^5/ petrus, paulus u. a., fomie in

5em „flirten" bes f^ertnas. Had^bem ber ftarfe esdjato^^

Iogifd?e 5^9 ^'^^ urdjnftltdjen §eit fidj überlebt I^atte, blieb

bod} bas Bebürfnis, bie <S>eg,enwaxi im £idjte bes Wunbex^

baren 3U fetten unb immer von neuem bas ^ereinragen

bes Übernatürlidjen 3U fpüren. €s fann nidjt überrafd?en,

ba^ eine bisi^er nod? nidjt berül^rte (Sattung ber d^riftlidjen

(Ersäl^lungsliteratur, bas überreidj bebaute ;$elb ber XHär^

tyrergefd^id^ten, eine Ittenge t)on Pifionen auftpeift. Das

gefpannte 3^tereffe, n)omit man früt^er bie fommenbe un=

getreuere Umti)äi3ung aller Dinge ju erfpäl^en fuc^te,

iDanbte fidj je^t ben ein3elnen perfönlid?!eiten ber 3Iut='

3eugen 3U. (Serabe bie älteren ItTärtYreraften laffen uns

ben iio^en VOett erfennen, ben man r>or allem auf bie

Überlieferung ber Kerferpifionen foldjer £^elben unb

^elbinnen bes (Slaubens legte; fie bilben 3. B. ben ^aupt^

inljalt einer €r3äl^lung, bie in bie 2t!ten ber ijeiligen

Perpetua als 2tuf3eid?nung r>on il^rer eigenen ^anb eim

gefügt ift. Hadjbem perpetua in itjrer legten Pifion in

lUannsgeftalt üertpanbelt unb mit (Öl gefalbt ben Hing^

fampf mit einem ipiberlidjen Ägypter , b. I^. mit bem Ceufel

glü(!lid? beftanben unb com £anifta ben §n)eig als 5ieges==

3eid?en erl^alten tjat, fdjlie^t fie mit ben IPorten: „Sotoeit

liahe id? gefdjrieben bis 3um Porabenb ber Spiele; roie

es aber im 2tmpl^ittjeater (bei ber f^inrid?tung) ergeljen

tüirb, bas foll fd?reiben, tper ba will" Der Perfaffer, ber

bie €r3äl^lung 3U (Inbe füljrt, erflärt, er tue bies im ^tuf^^

trage ber Derftorbenen. (Es eru?ec!t ben (Einbruc! bes Ux^

fprünglid^en unb €djten, ba% bie (Sefidjte ber gut be*

glaubigten lUärtYreraften fidj meift auf il^ren eigenen

pro3e§ unb nat^en (Eingang 3ur Seligfeit ober auf !ur3

rorl^er (Sefd^iebene be3iel^en. Das genügte nun fpäter nid?t

meljr; toie bie 2tusmalung ber Corturen, vonxbe aud? bie

üöllig bramatifdje Darftellung ber IPedjfelreben üor (Serid?t

unb ber I^immiifd?en ^röftungen ipäl^renb ber Qual bis

ins IlTa^Iofe unb Vex^exxie getrieben. Cimottjeus unb feine

fiebsel^njäl^rige (Sattin IKaura Ijängen nad} allen erbenf«^

iid/en Peinigungen einanber gegenüber am Kreu3, neun
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Cage unb neun Xtäd^ie I^inburdj; ittaura fiidjt tl^rem (Satten

öen Sdjiaf fern3ul^alten, inbem fie it^m il^re Piftonen er^

3äljlt, unb ii'äli nod? por bem Perfcfjeiben mit lauter

Stimme eine 7ln\pxad}t an bte Umfteljenben*^^). IPie feljr

bie (SetDÖtjnung ber (5eifter an bas lOunberbare als an

etwas Selbftüerftänblidjes nicfjt nur ben Ijiftorifc^en Sinn,

fonbern bas Derljältnis jur XX)aI^rI^ett überl^aupt bei gan3en

(Generationen beeinträd^tigt tjat, bas fann I^ier nur ang,e^

beutet iperben^^^). tPir bürfen getpi^ nidjt ben ein3elnen

Sd^rtftfteller bes IHtttelalters für bas irta§ von ^eic^t^

gläubigfeit ücrantmortlid? mad^en, bas er fid? 3ufd?ulben

fommen Iie§. Unb wie bas geiftige Selben, oar audi bas

fittlid?e (Sefüt^I in gemiffen 3e3tel^ungen geftört, abge==

ftumpft. Diefes Urteil tft burdjaus nid/t 3U t^art, wenn voiv

uns baian erinnern, wie felbft Ijod^angefel^ene unb ^voei^eU

los fromme ITlänner ber Kirdje bamals fidj fein (Semiffen

baraus mad/ten, il^rem (Sottesl^aus ober il^rem 5d?u^=

Ijeiligen 3uliebe erfunbene Qlatfad^en 3U er3äljlen unb fogar

Hrfunben 3U fälfdjen. Die gleid?e Über3eugung, einem
Ijöl^eren ^roec! nämlidj ber (Erbauung 3U bienen, Iie§ es

als etn?as t)oIIfommen Beredjtigtes erfdjetnen, wenn man
in ben iegenben, bie fidj allmät^Iid? im (Sottesbienft einen

u)id?tigen pia^ eroberten, bie färben immer bicfer unb
fdjreienber auftrug^^o). Seit bann bie Pifionen als felb=

ftänbige £iteraturgattung gepflegt wnxben, mi§braud?te

man audj biefes lUittel ungefdjeut, um Ijeilfamen Sci^recfen

3U erregen ober gelegentlidj feljr beftimmte materielle

;$orberungen burdj3ufe^en; man erblidEte U)eltlidje unb geift=

lid^e dürften unb ^etven in ben (Qualen ber ^ölle ober

bes ^egfeuers unb htad^ie bie befonberen Urfad^en tljrcr

Peinigung in (Erfatjrung, bei Karl IHartell bie Säfulari^

fation ber Kirdjengüter, bei Karl bem Kaljlen bie Unfolg^

famfeit gegen ben (Er3bifd/of f^infmar üon Keims uftD.^^ij^

Bei foldjer Hidjtung ber (Seifter fonnte bie feine

Selbftbeobadjtung eines ^tuguftin fid? nic^t unmittelbar

fortpfIan3en. IDätjrenb Korypljäen ber Kird^e unb ber Cite^^

ratur, wie papft (Sregor ber (Sro§e, ^eba, Bonifatius, Vi^'

fionen fammelten, finben wix 2>^):ix):iunbexie tjinburd? fein
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audi nod} fo bürftiges SeitenftücE 3U ben Konfeffionen.

Denn bic fog. confessio bes Ijetligen patrif, bic üon bcr

neueren ^orfc^ung mit großer lDaIjrfd/etnIid?!eit für unecht

geilten tDtrb, gibt allerbings eine IlTifdjung von iebens««

befd?reibung, Beid^te unb 2tpoIogie, aber in wnbefdjreiblid?

Totjer unb certüirrter (Seftalt, natürlid? nid?t ol^ne bie

lt>ür3e ber Pifionen. Vod} ift es allerbings djara!teriftifd?,

ba^ felbft in einer literarifd) fo tiefftel^enben periobe bie

Heigung, über bie eigene perfon lUitleilungen 3U macfjen,

nidjt gan3 r>erIoren gegangen ift; bei 5ulpicius Sererus,

bem ^reunb bes I^eiligen UTartin, bei (Sregor von Cours,

beffen ^ran!engefd/id/te 3um Ceil ITTemoirend^araÜer trägt,

bei fo mand^en anbeten begegnen uns autobiograpl^ifd^c

Zladixiä^Un^^^). <£rft nad? langer Unterbred^ung, im \o,

'^aiixiiunbext, treffen wix tpieber auf ben Perfud? eingeljen=

ber 5elbftfd?ilberung. (Es ift bas Zeitalter ber mönd^ifd^en

Heform, bie 3unädjft tjauptfädjlic^ f^erftellung ber arg ge==

Ioc!erten üöfterlid^en Di53iplin be3tr)ec!te, babei aber bod}

audi bas (Sefüljl fittlidjer Perantrt)ortIid?!eit beim ein3elnen

belebte unb ben V>l\ä nadf innen tpies. Va^ fie mit einer

Heublüte ber materiellen Kultur ^anb in £ianb ging unb

mit einem geu)iffen 2Iuffdju)ung ber üaffifdjen Stubien 3U*

fammentraf, barf nidjt überfeinen voexben^^^). ^reilid?

grunbperfd^ieben r>on 2(uguftin tritt uns jener elnrgei3ige

unb fireitluftige JTtönd^ Hatl]erius entgegen, ber es in ber

§eit ^einridjs I. unb ®ttos bes (Srofen unternaf^m, fein

eigenes 3*^ i^or berlPelt auf3ube(fen unb 3U 3ergliebern**2^).

init einer unerl^örten Hüiffidjtslofigfeit I^at biefer äugerft

belefene unb geiftig beu)eglid?e IHann früt^ hea,onmn unb

bis ins 2^llter nidjt aufgel^ört, nidjt nur feine u)ed?felnben

Sdji^fale, fonbern üor allem feinen (El^arafter in allen

(Eigentümlidjfeiten fid? felbft unb ber 3Ttitu)eIt !Iar3uIegen,

in einer langen ^eif^e pon Sdjriften, bie bem 2lugenblic!

entftammenb unb fprungt^aft abgefaßt ehen baburd? tpir!=

lid^es ^ehen in fidj tragen. (£r tjat üiel erlebt, breimal ben

Bifdjofftuljl 3u Perona, einmal ben 3U £üttidj beftiegen unb

immer mieber räumen muffen; tueber mit feinen (Segnern

nod? mit fid^ ift er jemals fertig getporben. Pon ber inneren
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Huljc, tpomit ber tljrrt tüofjl rertraute ^tu^uftin bei aller

Huf^elofigfcit bes Stils auf öbertpunbene Stürme 3urüc!*

fdjaut, ift I^ter nidjts ju fpüren; bte 2trt unb IDeife, tDte

Katt^erins fid? oljne (Erbarmen t^erunter3ietjt unb bIo§fteIIt,

erinnert 3uti:)eilen meijr an Houffeau. 2J[ud? Hatljerius r»er==

folgt gelegentlid^ ben ^wed, unter bem Sd/ein r»on Sün^

benbefenntniffen unb unter lauten Selbftanflagen gerabe

feine guten CEigenfc^aften I^ertJortreten 3U laffen, mobei er

aber nid^i, n)ie Houffeau, fentimental befc^önigenb, fonbern

f(^arf ironifierenb rerfätjrt. (Er mar ein Itteifter ber verba

otiosa, ber fdjiagenben (Einfälle, burd? bie er ein gefud^ter

(Sefellfc^after n?urbe unb 3utpeilen in I^i^igftem tPort*

gefec^t feine (Segner felbft 3um 'iad^en unb auf feine Seite

brachte. Das tOeinen, meint er, fei nidjt feine Sac^e; nur

wenn er anbere upeinen felje, iperbe er fofort angefte(ft,

aber es getje nic^t tief. Unb bennod^ finb aud? feine vet"

jujeifelten Stimmungen ernft; biefe UTifc^ung üon ^önen
ber ^tonie unb ber £^er3ensangft entl^üllt uns einen unge^

tpöljnlid?en, wenn and} innerlid? frieblofen tHenfd^en. 2in

ben (Ernft feiner Befferungsabfid?ten tDÜI er felbft nid^t

glauben. Wenn er 3. 23. bie pfalmen fingt, fo gefd^iet^t bas

nid^t in ber §ut)erfidjt, ba% fte erl^ört ujürben, ba er ja

babei an gan3 anbere Dinge benft; aber er tjofft, ba% vieh

leidet gerabe ber Hmftanb, ba% er fte loiber IPillen fingt,

etwas Perbienftlidjes tjaben unb ben innerlid^en 2^ro^

gegen (Sott mettmadjen !önnte. (Ebenfo geftet^t er, ba§ er

feine Sefenntniffe eigentlid? bod? nur aus Selbftgefälligfeit

unb bes Beifalls wegen niebergefdjrieben iiahe. „VOex il^n

iennen lernen iDill," fagt er üon fid?, „ber r>erfud?e einmal

fein V>ud} bes Befenntniffes gan3 burd?3ulefen; ift er fo,

wie er fidj fd^ilbert, fo gibt es feinen fd?Ied?teren ItXenfd^en

unter ber Sonne; fpridjt er nid?t bie IDatjrtjeit, fo ift er

ber allergrößte £ügner." IPenn Houffeau mit feinem

Bud? in ber £^anb getroft cor ben Hidjter treten tpill,

meint Hatljerius umge!eijrt, iljm braud?e man nadj feinem

Cob nur bas eigene 2Suc^ r>or3uI^aIten; bamit fei er fd?on Der=-

urteilt. €r djarafterifiert fic^ einmal !ur3 als einen llXenfdjen,

ber rpeber (Sott noc^ audj bem Ceufel treu fein fönne.

B e ä o I ö , Uns ITTitttlalter unb H»naiffance. ^4
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2X>te bte I|öd?ft mer!n)ür5tgen €rgüffe bes Hall^erius

fdjon ber ^orm narf? !eine tDtrütdje Selbftbtograpl^te bar*

[teilen, fo ift audj ber originelle tltann feinesiüegs als ein

Q^Ypus ber regelredjten möndjifdjen Keform anjufetjen.

Heben anberem fel^It iljm ein unerlä^Iid/es (Element biefer

asfetifdjen ^etregting, bas üifionäre. 3^^ ^^'^ Klöftern Ijatte

es feine f^eimftätte nnb feinen Häfjrboben gefunben; bie

§elle, nid^t nur bes (Einfieblers, fonbern aud? bes tlTöndjs

tpurbe, n^ie petrus Damiani, ber ^reunb unb (ßel^ilfe

(SregorsVII. fagt, ein gelt I^eiliger Kitterfd^aft unb ein

gottgeroeil^tes 5d?lad?tfelb. (Es iiai etwas Hüljrenbes, trenn

ftreng fittlidje Haturen, wie Vamiam ober ber Tibi von

(£Iuni, Peter ber (El^riPÜrbige, fid? ernftljafte lUütje g,ehen,

bie (SlawbiDÜrbigfeit itjrer jatjllofen XHitleilungen über IPun*

ber unb Pifionen au§er allen Zweifel 3U fe^en^^s^^ 2lber

fie laffen bod? il^re (Seu)ät^r5niänner, bie fie oft mit Hamen
anfül^ren, ftets in ber erften perfon fprec^en, unb nid^t

allein il^re (Sen^äl^rsmänner, fonbern aud? Perftorbene,

Dämonen unb €ngel, bie Jungfrau IHaria unb (Sott felber.

Der iefer follte, mie peter ber €I^ru)ürbige ausfül^rt, nic^t

nur ben Sinn ber JPorte mitgeteilt ert^alten, fonbern bie

tDorte felbft 3U Ijören glauben. (Es wax bie alte prajis

ber £egenbe. 2tbt peter meinte fd?on mel für bie uncer*'

fälfdjte (Ed;itl|eit eines foldjen Berid^ts getan 3U Ijaben, als

er eine um IPeifjnadjten in ^ran!reid? r>orge!ommene (Sei^

ftererfd/einung nodj üor Pfingften in Spanien jd^riftlid?

fixierte; babei gibt er bie längere Hebe bes (Seiftes, eines

erfdjiagenen Hitters, im IPortlaut^^ej^ Did^tung unb tX>aIjr=

I^eit burdjbrangen fid? eben unlösbar nidjt nur in ber £ite=*

ratur, fonbern aud? im ^eben felbft, bas für mand^en

Klofterbeujot^ner I^alb 3um S^raum fid? üeru)anbelte. Hüd?=

terne Haturen, wie ber (£Iuniacenfer Kabolfus (Slaber*^'),

befamen fo gut wie anbere bew böfen ;$einb 3U fetten;

bem Habolfus, ber möglid^ft genau 3U fdjilbern fudjt, er=

fd^ien er als ein überaus t|ä§Iidjes tHännlein, bas trägere

(Sefidpt üon !oI^Ifd;)U)ar3en 2tugen belebt, mit gefurd^ter

Stirn, bic!en kippen unb 3urü^tretenbem Kinn, mit ^ods^

bart, fpi^em f^interfopf unb gefträubtem ^aar. 3^ biefer
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2ttmofpIjäre ift bte erfte rein mönd^ifdje Selbftbiograpl^ie

eniftanben, eine (Sefd^icf^te üoII feeltfc^er Selbfipeinigun^

unb überirbifd^er (Hingriffe. Der Baier (Diloii, ber, in

Cegernfee er309en, fpäter in rerfdjiebenen Klöftern, am
längften bei 5t. (£mmeram 3U Hegensburg fid? auftjielt unb

im legten Drittel bes \\. ^alitiinnbexis geftorben ift, tpar

nidjt allein ein berül^mter Schreiber, fonbern aud? ein

äu§erft fru(^tbarer Sdjriftfteller*^^). 5o einfad? fein äußerer

iebensgang fidj abfpielte, fo ftürmifd? ging es in feinem

inneren I^er; bes lUönc^tums gan3en Rammet I^at er

burd?ge!oftet unb teils 3U eigener (Erbauung, teils 3U Hu^
unb frommen anberer möndjifdjer £efer aud? 3U Papier

gebracht. (Db er 2Iuguftins Konfeffionen gefannt iiat, r)er*=

mag idj nid?t 3U fagen. Seine tpidjtigften (Erlebniffe fd?il*

berte er erft in poetifdjer, bann toieberljolt in profaifdjer

^orm. Be3eid?nenb ift gleidj bte 2trt unb tPeife feines

(Eintritts ins Klofter. (Er tjatte il^n als Knabe aus banfbarem

i^er3en oegen feines guten (Erfolges in ber 5(^ule gelobt,

mar aber nadjijer anbeten Sinnes geu)orben unb trieb als

!ünftiger tDeItgeiftIt(i?er mit (Entljufiasmus bie Haffifdjen

Stubien. Da iani, als er eines Cages 3U Hegensburg in

feinen £ieblingsbidjter £u!an vertieft wat, bie Krifis, ein^

geleitet burd? einen breimaligen Ijei§en tDinbfto§, ber itjm

bas £efen perleibete. tPeil er biefe ITtaljnung nodj nid^t

genügenb üerftanb, erfdjien iijm eines Hadjts im Craum ein

furdjtbarer JHann, ber it^n berart burd?peitfd?te, ba% er im
Blut 3u fd^tpimmen glaubte. Viadi bem (Ertüad^en fanb

fidj fein Hücfen mit einem 2tusfd?Iag hebeäi, aber tro^bem

mußten nod} tDieberIjoIte t^eftige €rfran!ungen mit be^

ängftigenben (Sefid^ten I?in3utreten, um il^n üon feinen

Klaffüern n)eg unb in bie HTöndjsfutte 3U treiben. Kein

tPunber, ba% ©tlolj 3um Pifionenfammler u)urbe, unb ba%

bie X)ifionen aud? feinen autobiograptjifdjen lUitteilungen

bte c^arafteriftifd/e Färbung geben. ITTandjes erinnert an

bie alten Ceufelsfämpfe ber (Einfiebler. So tPtrb er einmal

bes Hadjts burd? einen unl^eimlidjen Haudj aus bem Bett

getrieben, fdjieppt fid? in Cobesangft in bie Kirdje unb

tpieber 3urüc!; vergebens fud?t er mit ben f^änben feinen
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tPtberfpenftigen tTTunb 3urrt pfaltnobteren aiif3ufperren. Da
fallen bte Dämonen fd^arentüeife über tljn I^er unb reiben

il^n fo uptnbfd^nen mit ftd? fori, ba§ tljm ber ^tem aus=

gel^t, bis r>or einen gäljnenben ^tbgrunb. ^tueimal er^

fcfjieint ein I^immlifc^er Cröfter, um 3U)eimaI jum "^xihd ber

Dämonen vohbex 3U üerfdjiDinben, bis enblid? bas (Slödlein

3ur Hofturn erf^allt unb ben (Sequälten erlöft. 'Übet

(Diloii fd^ilbert audj feinere formen ber 2tnfed?tun9: tüie

il^n ber Ceufel burd? gmeifel erft am Erbarmen, bann an
ber (Serec^tigfeit, enblid? felbft am Dafein (Sottes unb an

ber lüaljrljeit ber Sdjrift faft 3um IPaljnfinn treibt. iPätj=

renb fein (Sefidjt unb (Seijör tpie r>erfd?Ieiert maren, glaubt

er jemanben 9an3 naiie in fein ®Ijr flüftern 3U Ijören. €r

befreit fid? buxd} ein Stoßgebet, bas u)unberlidj genug an^^

f^ebt: „tPenn Du ejiftierft, ^lltmäd^tiger, unb wenn Du all^

gegenn)ärtig bift, voxe id} oft in rielen Büdjern gelefen

l^ahe, fo 3eige, iDer Du bift unb xoas Du cermagft." Die

(Erijörung folgt auf bem ^uf, unb fortan iDar jeber ^tpeifel

gen)id?en, fein Perftänbnis aber wudis 3U foldjer Klarl^eit,

ba^ er, tr)ie er geftefjt, es !aum meljr perbergen !onnte; er

mu§te es „infolge eines unausfpred^Iidjen Q^riebs unb unge==

mol^nten Feuereifers" literarifcf? 3um 2tusbru^ bringen.

Denn aud^ber f^immel Ijatte iljn unmittelbaren ^ufprudjs

geoürbigt; biefe (Einflüfterungen üon oben geftalten fid?

il^m bann freilidj 3U feitenlangen 2luseinanberfe^ungen,

morin niemanb anb ers als (Sott felbft fid? mit reidjlid^en

gitaten aus ber Bibel unb ber iegenbe über guläffigfeit

unb IPirfung ber 2tnfed?tungen ergel^t. ^a, in feinen

Pifionen erfd^eint iijm (Sott u)ieberIjoIt leibl^aftig, als greifer

priefter in rotem XUe^getpanb; er Ijält längere "Reben an

(Seiftlidje unb iaien unb !ann einmal üor Hüljrung über

©tlol^s bemeglidjen pfalmengefang bie ftrömenben Cränen

nidfi 3urü^ljalten, bie er fidj langfam mit ber f^anb ah^

ipifdjt.

(Diloli ift geu)i§ mit "Eedfi als typifd? für feine §eit

aufgefaßt worben; w'dlixenb ex in feinen I^iftorifdjen Slr-^

beiten ein geiüiffes VPia% von Kriti! 3eigt, liahen roh in

feinen perfönlid^en Erinnerungen nur mönd?ifd?e Selbft^^
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beobad^tung nnb Selbftquälerei, !ran!l|afie ^(ufregungen

unö gratia lacrimarum r»or uns. Va^eg^en ^eig^t bte 5clbft=

biograpljie bcs fran3Öfifdjen 2lbts (Suibert von XTogent

(t ^^2^^)*^®), obtDoI^I 5UTnaI tl^r erflcs Sud? in betpu^ter,

aud? ftiliftifdjer Hac^atjmung ituguftins abgefaßt ift, neben

nta^Iofer Selbfterniebrigung unb einer Unjatjl von Pifionen

bod? fd?on mand^e Keime einer neuen tPeltanfd^auung.

Denn bie triumpljierenbe Kirdje bes ^2. unb \5. 3^^^=*

I^unberts trägt ein Doppelgefid^t; bie Kreu33Ü9e, bie ja

großenteils aus ber möndjifd?en Heformbetpegung I^erüorge^

gangen finb, brad^ten tpotjl bem as!etifd?en ^bealismus er^

neute ^Inregung, aber 3ugleidj eine mäd^tige Belebung ber

miffenfc^aftlic^en unb äfttjetifdpen Criebe. So t)erlä§t auc^

(Suibert üon Hogent 3uu)eilen ben ftreng mönd?ifd?en

Stanbpunft, wmn er 3. B. fid? nic^t cerfagen fann, mhen
ben d?riftlid?en Cugenben feiner ITXutter i^re leiblid^e 5d?ön=

I^eit 3U preifen; fei biefe bod? ein Spiegel ber etüigen

5d?önljeit unb trügen bodj nid^t ol^ne (Srunb bie (Engel

ftets anmutige, bie Dämonen aber Ijäßlidje ^üge. (Er vet^

gift nidjt an3ufül^ren, ba^ fie iljm — auf bie eigene fd?öne

<Erfd?einung tPtrft er einen !ur3en Seitenblic! — in feiner

Kinbtjeit nidjt nur gute £eljrmeifter gegeben, fonbern aud?

waiixiiafi fürftlic^e Kleiber angefdjafft liaW, Das fid?tlid?e

Semüljen , biefer JHutter ein literarifdjes (Ei^renbenfmal 3U

ftiften, ift üielleidjt ber erfreulidjfte §ug an einem Sdjrift*

fteller, beffen (Eiteüeit fid? nur fd?Ied?t Ijinter ber ITXasfe

ber Demut verbirgt. Denn aud? jenes forttoäl^renbe t^imm^

Iifd?e (Eingreifen, bas fid? in ben Pifionen (Suiberts unb

feiner Htutter !unbgibt, tpar bod? fetjr geeignet bas Selbft^

gefül^l ber Begnabigten 3U lieben; fogar ber erfte £el?rer

bes Knaben wuxbe burd? eine Pifion peranlaßt, feine (Er==

3ieljerftelle bei einem jungen Petter (Suiberts auf3ugeben

unb fid? bem neuen Sdjüler 3U mibmen. (Dfyxe religiöfe

(EinHeibung, mit üoller ©ffenl^eit tritt uns bas tPoijIge^

fallen an ber eigenen perfon in ben autobiograpI]if(^en

5d?riften bes etjrgei3igen tPallifers (Siralbus entgegen *^°).

XPenn er pon fidj meiftens in ber britten perfon fpridjt,

fo gefd^iet^t bies nic^t aus Bef<^eibenl^eit, fonbern um
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btcfcn Dritten red?t unüerfd^äntt I^erausftreic^en 5U tonnen,

„3<^ Ijabe," facjt er, „Sorge getragen, bie l?ert)orragen5en

£etftungen eines geitgenoffen, b\e id} teils als 2tugen3euge

miterlebt, teils nad^ feinem Beriefet aufge^eid^net iiahe, bem
etDigen (Sebäc^tnis 3U überliefern." Sein Ijei§erfetjntes gicl,

Bifd^of 3u tperben, tjat er allerdings nid?t erreicf^t, aber in

feinen ürdj enpolitifd?en Kämpfen gereichten itjm, tpie er

felbft mitteilt, ^xvei Dinge 3um Croft, „erftli(^ feine Der*

bienfte um (Sott unb fobann bie (Sunft unb ber Beifall

ber irtenge". Der (S>ebanfe an bie ZTacf/tpelt ift bei il^m ber

treibenbe; man mu§ ein Denfmal bes eigenen Kuljms t^intcr*

laffen. „Sel^r üiele (Selel^rte," fagt er, „altern, ot^ne fic^

felbft 3u !ennen; inbem biefe Seelen otjne ^euer bie Kräfte

il^res (Seiftes nidjt erproben, gelten fie 3ugrunbe toie bas

Pieli, unb il^res Hamens vohb nidjt met^r gebadet." <3xtaU

bus brandete fid? u)egen foI(^er Unterlaffungsfünben feinen

Dortpurf 3U mad^en. 2Iuc^ bie Difionen, bie er aufge^^

3eidjnet f^at, be3tel^en fid? insgefamt auf bie erl^offte Stan=

beserl^öl^ung unb auf feine (Segner; ITtöndje unb (£infiebler,

tUagifter unb Hitter, grauen unb Kinber fallen il^n unb immer
wiebet iljn. (£s ift nur eine anbere ^orm ber Hutjmgier, bie

fid? bei iljm abmedjfelnb in d^riftlidjer ober flaffifdjer Conart

äußert.

IPie fjod? ein3elne bet)or3ugte (Seifter bes \2, ^alix^

Ijunberts über bie möndjifd^e €tnfeitig!eit bes gregortanifc^en

Zeitalters I^inaustPad^fen fonnten, bafür bietet uns bie (5e^

fd^idjte ber Selbftbiograpl^ie menigftens e i n Beifpiel, bie

berüt^mte „(Sefd^idjte meines Unglüc!s" von peter 2tbälarb

(t \\qi2)^^^). Hur leidjt eingefleibet in bie ^orm eines Briefes

an einen glei(^falls üom Sd^idEfal getroffenen ;$reunb, gibt

fie eine Selbft3eid?nung mit fo fieserer £^anb unb in fo

marfigen Stridjen, ba% fie, äftl^etifd? betradjtet, uncerfennbar

über ben auguftinifdjen Konfeffionen fte^t, mälitenb aud?

nidjt bie leifefte Spur üon ber üifionären Überfd^trenglid?^

feit bes Zeitalters I^ier 3urü(!geblieben ifi Unb bod} Ijätte

jene entfe^Iidje Kataftropl^e, bie 21bälarbs '£ehen in ^wei

£^älften 3erri§, einem rein mittelalterlid^en IKenfc^en bas

tröftlic^e Derfinfen in bie Ciefen myftifd^en Traumlebens
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nai^ele^en muffen. Wie einfad? crfdjeint bas äu§ete

Dafetn Iluguftms, tDte ^elinbe felbft feine feelifdjen Kämpfe
neben ben €rfdjütterungen, bie ber geniale ^tan^o\e bnxd}'*

lebt unb überlebt I^at! IHit allen Dor3Ügen bes (Seiftes

unb Körpers ausgeftattet, von bex gebildeten IDelt als

^ürft 5er lüiffenfdjaft angeftaunt, ba^n ein berüc!enber

ITteifter bes (Sefanges unb im Beft^ jener fc^önen unb iiod^^

begabten ^rau, bie lieber mit iljm 3ur ^ölle faljren tüollte,

als ol^ne il^n 3um ^immel eingeben — unb bann mit

einem Sdjiag ein armer rerftümmelter Vfiönd}, für ben alle

£uft unb aller <5lan^ bex €rbe üerfd^Ioffen xoax, bex nidjt

nur mit fid? allein, fonbern mit einer madf^enben Sd^ax

von ^einben fertig ujerben follte, üor geiftlid^es (Serid^t ge^

3ogen, ge3tDungen ein gefeiertes tDer! mit eigener ^anb
in bie flammen 3U iperfen, 3ur Klofterl^aft perurteilt. Die

Selbftbiograpl^ie bes 5d?tr ergeprüften lä^t tro^bem bas

f^od/gefül^l ber früljeren Reiten nod? burc^flingen; fie ift

eben feine Beidjte im Sinn 2luguftins, fonbern ein 2tppeII

an bie Cetlnal^me ber tTTittpelt, ber burd? bie ergän3enbe

Deröffentlid^ung feines Brieftped^fels mit £^eIoife nod? t)er*

ftärft tDerben foIIte. Die rütffidjtslofen (gntl^üllungen biefer

Briefe finb ebenfou)oIjI beredjnet mie bie üorfidjtige §urü^=

Ijaltung, bie 2lbälarb bei aller Sd^ärfe ber SelbftanHage

gelegentlid? in ber Biograpt^ie beobad^tet. Don ber gro^=

artigen Unbefangenljeit 2luguftins ift nid^t bie "Rebe, ^ier

fprad? fein großer IKenfd?, u)oI^I aber ein 2triftofrat bes

(Seiftes, um ben bereits eine 2lljnung üon I^umaniftifc^er

£uft u?el^t.

€in geiDaltiger gug 3ur Welt, 3ur ITTadjt, 3um IPiffen,

3um £ebensgenu§ geijt burdj bie Kirdje bes ^2. unb

;^3. 2><^lixl:iunbexis. Unb bod/ be3eugen eben bamals gro§^

artige möndjifc^e Heformbeu)egungen bie nod? üorl^anbene

£ebensfäl^tg!ett bes alten asfetifdjen (Seiftes. Unb fd^on

elje bie Bettelorben in einer bisfjer unertjörten IDeife bie

£atenu?elt 3U felbfttätiger, nidjt nur empfangenber Ceil^

nal^me am religiöfen 'ieben aufgeregt I^atten, wax bereits

jene €ntir)icEIung ber ürd/Iic^en ;$römmig!ett 3ur IHvfti! ein==

geleitet, beren geiftiger 3i^^<^I^ ^^^ tljeologifd^en lDiffen==



2X6 tLhet btc Jlnfänge bcr Scibfibtograpljte

fd?aft unb beten <£tfd?einun$5forinen ber jaljrl^unbertelana

gefletgerten unb üerfeinerten 2(s!efe entfiammen. €tn fo

un^eftörtes 2lusretfen bes (Semülslebens von ber ^atitn

frifc^en Blüte bis 3um Überreifen, Sü^Iid^en unb 3un)eilen

audf fauligen wat nod] niemals bageroefen. (£ljara!terifttfd?

tft für biefe pertobe geiftigen unb ntoraIifd?en Raffinements

wie für bie üiel fpätere unb reid^ere ber mobernen Homan*
ti! bie I^ödjft bebeutenbe, oft fütjrenbe Holle ber ^rau*^^)^

Seit bem \2. 3<i^5^I^iinbert nimmt bie reli^töfe 5eIbftbto=*

grapljie in ben Kreifen ber berül^mten Difionärinnen unb il^rer

mitfütjlenben Dertrauensmänner, bie meift bie ^uf3eid?^

nung befor^ten, immer mel^r einen ausgefprodjen voeih^

Iid?en Cijarafter an, inbem an bie Stelle ber früijeren

Dämonenfämpfe unb f^öllenpl^antafien allmäl^Iid? eine geift=

Iid?e (£rolif empfinbfamfter 2trt gefegt watb unb nehan ben

weictieven (5efüI|Ien aud? ein ^eu^iffes Sdjönljeitsbebürfnis,

eine naiüe ^reube an lieblid^en (Seftalten, fdjinrmernben

färben, reidjen <3evo'dnbetn unb Kleinobien fid? offenbarte»

Vas Zeitalter ber ritterlidjen Kultur mit il^rem ITtinnebienft

unb iljren ftarfen fünfti erifd?en Heigungen ift bis in bie

Pifionen t^inein beutlidj 3U fpüren, felbft bei ber im 3an3en

nod? fetjr Ijerben apofalyptifdj gerid^teten f^ilbegarb ron

Bingen (f \X7^). Die umfänglid?en Sdjriften, bie unter

il^rem Ztamen auf uns gefommen finb, unb in benen fid?

aud^ 2lnfä^e 3U einer Selbftbiograpl^ie finben, rüljren in ber

uns porliegenben (Seftalt feinenfalls Don ber berütjmten

Difionärin felbft ijer, fonbern finb burdj männlid^e Der=

mittlung •auf9e3eidjnet unb 3um minbeften beträd^tlidj um=
gemobelt rooxben. Von iljrer ^eitgenoffin €Iifabet{j ron

Sdjönau befi^en wix, oieber burdj Permittlung itjres 3ru==

bers, bes 2Jbts (Egbert, ein förmlidjes Cagebud? über il^re

Pifionen mit genauer 2tngabe ber Daten*^^). Später tritt

bie t^ier noc^ üorl^anbene Seilnatjme an ben großen

Kämpfen ber §eit immer mel^r cor ben rein perfönlic^en

3e3ieijungen unb €rlebniffen 3urüc!; bie ^^reunbinnen unb

^reunbe myftifdjer Befd?aulid?!eit fpinnen fid? förmlid? ein

in itjren engften Kreifen, unb bamit nel^men aud? bie auto*

biograpljifd^en 2luf3eic^nungen üielfadj einen gerabe3u patIjo=«
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logifd?en (ünatafiet an^^*). Die ^elbinnen finb, fcljr t)er=^

fc^icben von jenen grauen 6er ITXärtyrer3ett, in ber Hegel

hani unb fdjtüac^ ober tpenigflens burdj 2ts!efe Ijerunter*

gebrad^t; fie fdjilbern rüol^l tl^re !örperlid?en £etben mit

peinlicher Sorgfalt. Durchaus n^eibltd? tft bann bas Sd}voeh

gen in bräutlid?en unb ntütterlidjen (Sefüfjlen; benn neben

Cljriftus, bem Bräutigam, 3U bem. ifjr t)erl^ältnis fid? gan3

nadi bem ttlufter bes Ijöfifc^en tttinnelebens geftaltet, he^

anfprud?t bas Ct^riftünb, feine pflege, feine !inblid?e ^tn»«

mut unb 5d?alfljett einen großen pia^ in bem Craum*
leben feiner Dereljrerinnen. €s voixb von iljnen mit einer

manchmal recf?t raffiniert anmutenben Haiüetät gebabet,

getränft unb geliebfoft unb be3eicfjnenberu)eife aucf? ausge^

fragt: tpte es fid? benn bei feiner (Seburt unb in ben eisten

3al^ren gefül^lt unb betragen i^ahe, ob es tüal^r fei, ba%

3ofepfj es in feine £)ofen eingeu)ic!elt, ober ba% es einem

ber brei Könige ins £)aar gegriffen I^abe, ipol^in benn bie

r»on ben Königen gefd?en!ten Koftbar!eiten gefommen feien^^^).

Diefe fpielenbe 2trt überträgt fid? auc^ auf bie HXänner, bie

in fold^em Vetfeiit fid? roof^I fül^lten. (Es ift c^arafteriftifd?

für bie Umfet^r bes Pertjältniffes, ba% bie £ebenserinnerun=

gen ^einrid? Sufos 3uerft nidjt r>on il^m felbft, fonbern nad}

f-einen (Sefprädjen, otjne ba^ er es wu%ie, von feiner „geift=*

lidjen Coc^ter", (glsbetl^ Stagel, aufge3eid^net tporben finb.

IDas follen wix aber baüon urteilen, ba% ITTeifter ^einrid?

üon Hörblingen fid? üon feiner abgöttifdj r>erel^rten ;Jreun*

bin ITtargarete (Ebner einen iijrer abgelegten Sdjiafröcfe

erbat unb aud? tüirHid? trug? Denn bas gegenfeitige 2ln*

fd?tr)ärmen unb Derijerrlid^en ift Ijier unter anbeten formen
ebenfo ftar! ausgebilbet wie nadjmals bei ben ^umaniften.

Die Verfeinerung unb Vertiefung bes (Semütslebens, bie

fid^ ja üon ber Starrfjeit unb Derbl^eit bes frül^eren 2TCitteI==

alters beutlid? abliehi, max mit einer gefäl^rlidjen Der==

tDei(^Iic^ung erlauft woxben, f^einrid? üon Hörbltngen fül^lt

beim Sdjreiben an tHargarete einen fanftflte§enben Brun^
nen in feinem £^er3en entfpringen; er tDeint mit (Senu§.

Unb ber £aie Kulman Uterfupin von Strasburg rerirrte

\xdi bis 3ur cölligen (Erbidjtung eines angeblichen großen
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(Sotiesfreunbes, ben er, 3UTn Q^etl unter tDtrffamer 2lntt)en^

bung aulobtograpljifdjer (£v^'dlilun^, 3UTn i^elben eines

mYftifci?en Homans madjte*^^). Unnatur unb Unmaljrtjeit

waven bas (£nbe ber mYftifdjen wie ber ritterlidjen €mp=^

finbfamJeit.

Unb bodj wav fdjon bamals jene Beu^egung ber (Seifter

im üollen 2ln^ng„ bie 3ur (Senefung fül^ren follte. (£ine

IPiebergeburt freilid? nidjt ber 2(nti!e allein, aber bei ber

Befreiung ber europäifdjen ttTenfd^I^eit aus ben heen^enben

Banben einer überlebten ©rbnung ber Pinge I^at bocf? ber

neu ertDadjte (Slaube an bie Sc^önl^eit unb (Srö§e bes

griedjifd/*=römifdjen 2tltertums unfdjä^bare Dienfte geleiftet,

Hirgenbs tritt uns bas Hingen unb bie allmät^Iidje ItTi^

fd/ung bes alten unb neuen, bes mittelalterlidjen unb bes

flaffifdjen (Seiftes an3iel^enber por 2lugen als in ben XPerfen

Dantes, ber ja g,ewi% nidjt 3U ben ^umaniften ge3äl^lt

werben barf, aber bod? wie ein propl^et ber fomntenben

IDeltanfd^auung mitten in fdjolaftifdjer Den!arbeit unb

myftifdjer Sel^nfudjt bie ert^abenen (Seftalten ber antuen

Didjter auf fidj 3ufdjreiten fielet unb fidj il^nen anreitet.

Denn an ftol3er 5elbftl^errlid?feit unb Hul^mesliebe fonnte

es ber gemaltige Florentiner bes \'{, ^alivliunbexis mit ben

2tlten oie mit ben (Srö§en ber Henaiffance aufneljmen.

TXad} '^alix1:innb exten geiftlidjer IDiffenfdjaft trat enblid?

wiebex ein £aie auf ben plan, ber bie Bilbung feiner ^eit

nac^ il^rem gan3en Umfang beljerrfdjte. Wenn feine

Dioina (Eommebia ben u)ürbigen unb alles ^rüijere unenb=

lidj Überragenben 2tbfdjlu§ in ber (Entu)i^Iung ber Pifions=

literatur barftellt, fo fül^rt bie Dita Huoüa, beren (Segens

^tanb feine £iebe 3U Beatrice ift, tro^ il^rer mittelalter=

lidjen ©nHeibung in eine neue VOeli. ^m engften §u==

fammenljang mit ber UtYfti!, überall mit fd?oIaftifd;>en

5pi^finbig!eiten unb ounberlidjen (Sefidjten burdjfe^t, atmet

bod? biefe üeine (Erftlingsfdjrift Dantes eine natürlidje

VOäxme ber (£mpfinbung unb eine ^reube an feiner Be=

obadjtung bes eigenen ^er3ens, wie fie uns feit 2Iuguftin

nid?t mel^r begegnet finb. Hur ba% bei Dante bas alles

nic^t einer Beichte übertDunbener Derirrungen gilt, fonbern
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bie (Sefd^td^te feiner 3119^^^ ii^s menft^Iid? fo naf^e bringt,

ba§ baüor 5ie fonüentionelle Sd^tpärnterei ber riiterlidjen

ITXinnebic^ter nic^t minber üerblaft wie bie finnlidj=*über=

finnlic^e (£roti! ber myftifdjen Klofterfrauen unb Beginen.

^reilic^ tpirft bas Utittel ber Pifion, beffen fid? Dante nod}

md}i 5U entfc^Iagen vermag, tro^ ber ITIilberung 3tir 2tIIe^

gorie auf ben ntobernen £efer frembartig, aber ber Kern,

ben biefe fraufen ^Erauntfpiele unb !ünftlid?en ^lllegorien

nur Ijalb üertjüllen, ift I^öcf^ft perfönlidj, inbiüibucll unb
barum allen Reiten 3ugän3lid?.

Das ^eljlen jeber Be3ieljung auf bie öffentlichen Dinge

in ber Pita Huora erinnert uns 3urü(f an bie Konfeffionen

2(uguftins, an bie (£ntftel^ung ber Selbftbiograpl^ie. IHit

Dante unb mit petrar!a, ber feine (£piftel an bie Had?u)elt

fdjreibt, tritt fie in ein neues Stabium. ^iixe ausfd^Iieflid^

religiöfe geit roat porüber wie bas Utonopol bes Klerus

auf bie tPiffenfd^aft. Salden wir bod?, wie \djon im
\2. 3ciljrf^unbert bei bem einen unb anbeten geiftlid^en

Sd^riftfteller bas as!etifd/e '^beal abgefdjn)äd?t ober faft

gan3 3urÜ£!gebrängt erfd^eint. 2tber es ift fein §ufall, ba%

petrar!a, ber Pater bes Humanismus, fein 3ud? de con-

temtu mundi, aud? eine 2trt von Beidjte, in bie ^orm
eines §u:)iegefpräc^s mit 2luguftinus a,ebtad:}i Ijat, wobei

er freilid? auf feine £iebe unb feinen Hu^m tro^ aller

Bemüljungen bes Kirdjent)aters nidjt vet^id^ien will. Die

Belaufd^ung bes eigenen £^er3ens ift djriftlic^en Urfprungs.

IPas fie aber 3utage geförbert Ijat unb ftets 3uiage förbern

witb, ift — Did?tung unb tPal^rl^eit.
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X^te älteften 6eutfd?en Xtnwcx^itäten

in il?rem Vcxtiältnis 3um Staat

C5. Kaufmann: Die (Scfdjic^tc bcr bcutfdjcn llntDcrfitätcn. 2. Banö

€ntflcljung unb <£nitDtcfr«ng 5er beutfc^en Unioerfttäten bis 3um Tlxxs^ana,

bcs mittelalters. Stutigart, 3. (5. Cottas Hacfjfolger. \896. XVIII, 587 5.

s ift eine üerfdjicben beurteilte, aber nic^t voeg,^n^

leugnenöe Catfad?e, ba§ unfere Unberfitätcn

audj Ijeute nod? in managen Dingen bas (5e=*

präge itjrer tceit 3urütfliegenben €ntftel^un9s=*

3eit beipatjrt iiahen. gunäd^ft gilt bies von ben

äußeren formen; tper als £el)renber ober £ernenber in

it^ren Kreis tritt, ber toirb fid? bem (Einbrutf nidjt üer=

fcf^Iiefen tonnen, ba^ biefe üeine IDelt in iljrem eigen-^»

artigen (Sefüge nidjt von geftern ftammt. Selbft bie erft

in unferem '^alixliunbett gefdjaffenen £^ocf?fdjuIen finb Ijier=

r»on nid?t ausgenommen, unb menn man ba unb bort etrua

bie altertümlid?e 2tmtstrad?t ber profefforen über Borb ge='

rDorfen I^at, fo lautet man fidj bod?, an bie afabemifdjen

Citulaturen ober gar an bie €rteilung ber (Srabe ^anb an='

julegen. Denn bie formen finb mit bem IPefen eng üer^«

wadi\en, unb mit itjrer rabüalen Umgeftaltung u)ürbe aud?

ber Heft jener !orporatiüen 5elbftänbig!eit ©erfd^tpinben,

bie nun einmal einen (5runb3ug unferer Uniperfitäten bar=

ftellt unb fdjon in it^rem Hamen fid? ausfpridjt. Die

universitas ipürbe bann ausfd/Iie^Iidj 3um Studium, 3ur
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£el^ranftalt tperben unb fid? üölltg in bas regelrechte

Scfjema bes mobernen ftaatlidjen Unterridjtstüefens ein*

fügen, roie bies 3. 3. in ^ran!reid^ längft gefd^eljen ift unb

aud? anbertDärts mit mel^r ober tDeniger (Erfolg angeftrebt

tpirb. Denn ber 3entralifierte Staat ber legten 3ciljrtjunberte,

beffen Heigung 3U vereinfachen unb 3U nicellieren einem

mäd^tigen S^rieb unferer gefellfdjaftlid^en (Enttüicflung ent=

fpridjt, ftet^t in einem natürltdjen (Segenfa^ 3U ben anbers*

gearteten unb oft regeltpibrigcn (Sebilben frütjerer perioben.

2lber bie beutf(^en :^od?fd?uIen );iahen von üornl^erein nie

bie IHadjt unb ben (Einfluf befeffen toie mandje il^rer

au§erbeutfc^en Sd/tpeftern, fo ba% 3U einem tt)ir!Iid? ernft^

I^aften Kampf gegen bas XPadjstum ber StaatsgetDalt über^

tjaupt bie irtöglid^feit feljite. Sie finb oielmel^r meift in

enger ^Jüt^Iung mit bem £anb esfürftentum entftanben unb

als unentbet|rlidje Stufen bes iperbenben mobernen Staates

angefeljen unb gel^egt tporben. So I^at il^re mittelalterlidje

©rganifation u)enigftens teiltpeife anbere fd?einbar !raft^

üollere Sdjöpfungen jener ^aiixiiunbexie 3U Überbauern, bie

alte ^orm neues iiehen in fid? 3U faffen t?ermodjt.

€rft bie neuere ^orfd^ung mit itjrem auf bas IPerben ber

gefellfdjaftlidjen unb politifdjen (2rfd?einungen gerichteten Slic!

entrücfte auctj bie (5efcf^ic{?te ber Uniüerfitäten ber früljeren

tpefentlicf? regiftrierenben Sel^anblung. Damit ertpad^te bas

Sebürfnts, bie Quellen in reidjerem lTta§e 3U erfd?Iie§en.

(Es genügt tjier, an bie umfaffenben Peröffentlid^ungen üon

Statuten, 2lften, JTtatrüeln 3U erinnern, bie tüätjrenb ber

legten ^a):me):inie ans £td?t getreten finb. Unfere Kenntnis

ron ber ü)ed?felnben Stär!e bes Befuctjs, ron ber red?tlic^en

Stellung unb finan3iellen £age ber Uniüerfitäten, il^rer

Ceiüorporationen unb 2lngeljörigen ift au^erorbentlic^ per=

mefjrt tporben. Hnb es feljlt nidjt an 3ufammenfaffenben

2lrbeiten, bie bereits aus ber ^ülle bes 3ugänglid? gemac^=

ten lUaterials bie Summe 3U 3iel^en unb in bem oermirren«»

ben (Sebränge ber (Ein3eltjeiten bie typifd^en (£rfcijeinungen

aufjufinben fud^en. Ziehen bem grunblegenben Wetf

Denifies unb ber ebenfalls alle Hationen I^eran3ieljenben

Darftellung Hafl^balls l}at Kaufmann fid? bas bef(^eibenere
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gicl geftedl, eine (Sefdjid^te ber beutfdjen Hnberfitäien 3U

geben, fretitdj ntd?t oljne int erften Banb bie unerlä^Iidpe

2lu5einanberfe^nng mit ben allgemeinen fragen nacfj ber

€ntfteijung unb bem Cl^arafter ber mittelalterlidjen £^od?^

fdjnlen üoraus3ufc^itfen. Denn fo tpenig bie Bered?tigung

einer gefonberten Bel^anblung ber beutfdjen Unit? erfit015»=

gefd?id)te angefodjten tperben fann, fo unmöglicf? ift es

bodj, iijre 2tnfänge, bie ja burd^aus auf au§erbeutfdje Por=

bilber 3tirü^ti)eifen, ganj für fid? 3U betrad^ten. tltit bem
3tt)eiten 23anb, an ben bie folgenben 2lu5fül^rimgen fid?

anfd?Iie§en, tritt bie Segren3ung, bie ber eigentlidje (Segen==

ftanb ber 2trbeit mit fid? bringt, in Kraft. Der Perfaffer

fül^rt uns I^ier bis 3nm 2lusgang bes Htittelalters, b. tj.

bis t)or bie Sdjtpelle ber Heformation53eit. Da§ jebenfalls

für Deutfd/Ianb gerabe I^ier ein 3eitlidjer ^bfdjnitt an3U==

fe^en ift, fteljt tpoi^l au^er §n)eifeL Unb ba% Kaufmann
bie von Denifle getpäl^lte Sd^eibung an ber VOenbe bes \^.

unb \5. 3cil^ti)unberts nidjt angenommen liai, bürfte gleidj=*

falls !aum auf t)iel 2X>iberfprud? fto^en,

(Es ift, wie gleid/ t?on r>ornt|erein gefagt tPerben foll,

!ein glän3enbes ^ilb, bas fid? aus Kaufmanns Darftellung

ergibt. Die 3wgenb3eit unferer Unitjerfitäten iDar fid^erlid?

nidjt il^re gro^e §eit. ^ällt fie bodj in eine periobe, in

ber D eutfdjianb auf bem (Sebiet bes (Seifteslebens tjinter

3talien, ;$ran!reid? unb (Englanb 3urü(lftanb unb aud? in

ben großen politifdjen unb ürd^Iidjen Kämpfen bie alte

Stelle längft nid?t met^r beljaupten fonnte. Datier tragen

bie 2tnfänge unferes Unit)erfitätsu:)efens ebenfalls einen

fleinlidjen unb fpiegbürgerlid? nüdjternen §ug, unb fogar

bie geu)altige (Erregung ber Heform!on3iIien üermod^te

biefen (Seift nidjt 3U bannen, (Ein I^ödjft lel^rreidjes unb

üäglid^es Beifpiel gibt bie Stellung ber tPiener Unir>erfität,

bie fid? felbft als bie t)orneI^mfte in D eutfdjianb unb bie

erfte nadj paris be3eidjnete, 3um Bafeler Kon3iI; wie an

anbren beutfdjen f^odjfdjulen lät^mten audj ijier ror allem

(Selbrüc!fid?ten unb bie 2i[bl|ängig!eit t)om £anbesl^errn jeben

21nlauf 3u einem freien unb entfdjioffenen 2tuftreten (K. 2,

'^^^6 ff.). Unb biefe politifdje Hutjmlofigfeit tDirb ttidjt burc^
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großartige n)iffenfd?aftlicf?e £etflungen aufgewogen. Die

beutfcfjen Hniüerfiläten liahen nid^i nur bas frentbe (Se=

tDäd^s 5er ijumaniftifd^en Bildung anfänglid? mit tiefem

inißtrauen betradjtet, fonbern audj auf bem altererbten

^elb ber ürdjiidjen pl^ilofopl^ie, Dogmatil unb 3^^^^^=^

pruben3 ben au§erbeutfd?en f^eimflätten ber (Selel^rfamfeit

iljren Hang nidjt ftreitig gemacfjt. (Serabe bie erften (Seifter

unferer Hation, wie Hüolaus üon Kues ober Hegiomon^
tanus ftel^en mit il^rem Sdjaffen gan3 ober größtenteils

außertjalb bes 3Ünftigen IPiffenfdjaftsbetriebes. Unb bie

2tufnal|me bes römifdjen Hedjts unter bie iefjrgegenftänbe,

lüie fie namentlidji feit ber ^voeiUn ^älfte bes \5, ^aliv^

l^unberts fid;» bemerüidj madjt, ging nid^t aus eigner 2tn=

regung ber ^odjfdjulen I^error, fonbern u)urbe il^nen r>on

außenl^er, üon ben Hegierungen nat^egelegt.

<B)en biefe 2tbtjängig!eit üom Staat, für bie ja Kauf==

manns ^weitet 'Banb eine tUenge üon Belegen bietet,

möd)te id} t^ier ettpas nätjer ins 2tuge faffen*^'). Sie be^

leudjtet 3ugleid; aud? in getoiffem Sinne bie üielerörterte

^rage, ob bie mittelalterlidjen Hnicerfitäten Ürd/Iidje '^n^

ftitute roaren ober nidjt, eine ;^rage, für beren BeantiDortung

einerfeits bie (Entfte^ung unb ©rganifation ber Uniüerfi^

täten, anberfeits bie pra!tifd?en §iele il]rer IDirffamfeit in

Betrad?t fommen. IHit einem einfadjen ^a ober Hein läßt

fid? freilidj meines (2radjtens biefe ^rage überl^aupt ni^t

beanttporten, ba fon)oI|I bei ber (Srünbung ber Hnit)erfi=

täten als bei ber roeiteren 2tusgeftaltung il^res Dafeins feljr

üerfdjiebene ^aftoren mitgeu)ir!t liahen. Daß üon einem
ürdjlid^en Urfprung ber Unicerfttäten im allgemeinen nid?t

bie Hebe fein fann, 3eigen ja fdjion bie 2tnfänge Bolognas
unb anberer italienifdjer f^odjfdjulen auf ben erften Blid
Dagegen ftel^en bie fog. Kan3lerunit)erfitäten, als beren be=

rüljmtefte unb einflußreidjfte Vertreterin Paris erfdjeint,

üon üornl^erein in einem fo untrennbaren §ufammenl^ang
mit ben firdjlid;)en Bel^örben, ba%, wie Kaufmann {\, 2^^^)

fagt, ber „€influß bes Bifd/ofs ober eines feiner Kanonüer
3U einem feften Beftanbteil bes Begriffs einer Unicerfität

ipurbe". (Einfluß ift nun freilid? nic^t gleid^bebeutenb mit
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Hrljeberfcf^aft; aud^ bte l{an5leruTttüerfttäien finb ntcfjt ettDa

gan3 tDtlÜürltd? burd? ben Btfdjof ober Sdjolaftcr ins

tehen gerufen tt)orben, fonbern meift aus bem bereits t)or*

I^anbenen unb nac^ einer fefteren ©rganifation f|inbrängen=*

ben tt)iffenfd?afllid?en £eben in paris unb anbermärts er*=

tpadjfen. 2ludj u)ar bas Kan3leramt !ein Kird^enamt im
eigentlidjen Sinn. 2lber auf ber anbern Seite ift bod? ber

IDille ber ürd^Iidjen 2[utorität aus ber ^ntftel^ungsgefd^idjte

foldjer (Seneralftubien nidjt tr)eg3uben!en unb bal^er neben

ober nädjft bem forporatiüen §ufammenfd?Iu§ ber £el^rer

unb Sd?üler als ein unentbeljrlidjes, ein fonftituierenbes

(Element ju betrad^ten. €s änbert I^ieran nid]its, ba% bie

meitere €nttDitfIung oft mel^r ober tpeniger 3U einer Be==

freiung biefer £^od?fd?uIen t)on ber Becormunbung burd?

ben Bifdjof ober Kan3ler gefiltert I^at. IDir finb alfo, tpas

bie 2trt ber (Entftet^ung betrifft, tDoI^I befugt, r>on ben

italienifd^en Stabtuniüerfitäten unb ben fog. Staat5unir»erfi==

täten in Heapel unb 3um ^eil in Spanien bie <S>enexaU

ftubien in ^ranfreid? unb (Englanb als firdjlic^e (Srünbungen

3u fdpeiben. Unb eine äljnlidje Sonberung ergibt fid?, trenn

mir bie I^auptfäd?Iid?en (Segenftänbe ber Otig!eit an ben

üerfd^iebenen Unirerfitäten üergleidjen. ®Ijne §tt>eifel ift es

aud? in biefer Se3ietjung gan3 un3uläffig, 3. B. Bologna,

ben f?od?fi^ bes römifdjen Hed;>ts, als eine firdjiidje ^tn--

ftalt an3ufel|en. IPäl^renb in 3^<^Ken fid? bas £aienele=

ment bel^aupten unb fogar eine fütjrenbe Holle in 21^

fprud? net^men fonnte, gilt für bie fran3Öfifd?en, englifd^en

unb beutfdjen i^odjfdjulen im gan3en paulfens tPort, ba%

il^re 2tufgabe gen)efen fei, ben Klerus bie tPiffenfdjaften 3U

leieren. Denn bie tjier I^errfdjenben I)if3iplinen, bie Ct^eo^

logie unb pl^ilofopl^ie^*^), follten ja gan3 übertpiegenb ben

^xoeden ber Kird^e bienen, unb itjre ^üng,ex !onnten voxe

jene bes !anonifd?en Hedjts eine fefte Cebensftellung abge=

fetten von ber Do3ententätigfeit faft nur im !ird?Iid?en 2tmt

finben. Die mittelalterlidje £}ierard?ie I^at tpoljl t^eoretifd?

niemals ein UTonopoI tpeber ber (Srünbung ron Sd?ulen

nod? bes Betriebs ber XPiffenfd/aft für fidj geforbert, aber

tatfäd?Iidj trug bodj bamals bas I^öt^ere (Seiftesleben, wenn
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vo'it von ber Poefte abfeljen, faft butd^weg, ein ürd^Iidjes

(Sepräge unb bie grofe tnel^r3aljl feiner Derireter geift^

lid^es (SetDanb.

Die mittelalterlid?en Uniüerfitäten finb alfo, mit 2lu5=

nal^me ber italienifdjen, ans bem Bebürfnis ber ürd^Iid^en

tDiffenfc^aft ertpad^fen, 3um guten Qleil unter tr»efentlid?er

Ceilnaljme lirdjlidjer ©rgane gegrünbet, üielfad? nad}

2tnaIo9ie ürdjiidjer (Einrid^tungen organifiert unb prit)i=

legiert, mit ürdjlic^en Pfrünben ausgeftattet unb nid^t feiten

gerabe3u burd? 3^^<^^Poration !ird?Iid?er Stiftungen gel^oben

tüorben. Unb tro^bem Ijat Kaufmann red?t, wenn er fagt,

fie feien nidjt fird?Iidje 21nftalten im Hed^tsfinn gemefen

unb bie §ugeljörig!eit 3ur Uniperfität liahe niemanben geift^

lid) gemadjt (2, \o\ ff.). 3*^ möd^te babei u)eniger (Se=

voidfi auf bie r>on it^m {2, 89 f.) beigebrad?ten §eugniffe

von ber 2tuffaffung bes UTittelalters felbft legen. Ct^omas

von 2lquino, ber bem collegium scholasticum ben (£tja==

rafter eines collegium ecclesiasticum abfprid^t, ift ja fid?er==

lid? ein !Iaffifd?er geuge*^^). Wenn aber König ^afoh von
2Iragon bei ber (Srünbung von £eriba ausbrücüid? betont,

ba^ bas Kan3leramt tro^ feines geiftlid^en ^n^abexs nidpt

als ein ürd^Iidjes an3ufeljen fei {\, 338 f.; 2, 90), fo fpridjt

biefe t)ern)at^rung bod? bafür, ba% auc^ bie gegenteilige 2tn==

fidjt il^re Vertreter I^atte. Vinb ^nweilen begegnen uns

5Ju§erungen aus bem Kreis ber £^od?fd?uIen felbft, bie

iljren geiftlid?en Cl^arafter anerfannt tniffen wollen (2, so f.

89 21. \). 2Iber wenn aud? über bie tl^eoretifdje ^rage u^iber^»

fpredjenbe 2Infidjten laut g,ewotben finb, fo liefert bod? ben

fd^Iagenbften BetPeis bafür, ba% bie Unicerfitäten Beine

lirdjlidjen 2tnftalten tparen, il^re gan3e €ntn)i(IIung5gefd?ic^te,

felbft ba, wo bie 2tnfänge bie ftärffte 2lbtjängig!eit üon
ber Kirdje er!ennen laffen. Überall ftreben bie einmal ins

Dafein getretenen afabemifdjen Körperfd^aften banad}, ftc^

!raft il^res eigenen 2X>iIIens unb für iljre eigenen 3i^ter=

effen 3U betätigen, nadj (Erreidjung, €rtpeiterung, Beljaup==

tung ber 2iutonomie. Hidpt feiten griff Ijiebei Hom 3U*=

gunften ber Korporation unb gegen ben Kan3ler ober

Bifd^of ein, wie in paris {\, 25\ ff. 258 ff. 283). Doc^ ge*

Se3 0l&, ilus ITlittelalter unb Äenaiffance. ^5
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fdjalj bies feinestpegs nur an bcn Kan3lerunberfitäten;

and} bie 5d?oIarenforporationen in Bologna tDurben im
Kampf gegen bie Stabt üom papft unterftü^t, bet fie et"

mal^nlc, il^rer ^reii^eit nicf^ts 3U »ergeben unb ben ITtit^

gliebern ber Uniperfität fogar bie ^tbfolution ermöglid^te,

falls fie an (Seiftlicf^e getüaltfam ^anb angelegt I^atten {\,

^80 ff.). Dagegen nal^m es bie llniüerfität Bologna oljne

tPiberfprud? I^in, ba% ber papft bie ÜbertDadjung iljrer pro^^

motionen bem 2Ircf?ibia!onus bafelbft übertrug **°). Solcf^e

(Hingriffe bürfen natürlid? bei ber umfaffenben ITTad/tbefugnis

bcs papftes, bie itjm auf bie üerfd^iebenften £ebensüerljältniffe

als oberfte 3^ft*^^3 cin5un)ir!en geftattete, nidjt als Beu)eis

für ben ürdjiidjen (£I|ara!ter ber Uniüerfitäten tjerange3ogen

tperben. Sidjerlidj I^ängt aber mit ber lebt^aften unb fym^
patljifc^en Ceilnal^me, bie Hom für bie Unicerfitäten unb il^re

priüilegierte Stellung seigte, bie im \5, ^al^rl^unbert auf^»

fommenbe (SetPÖf^nung 3ufammen, für neu 3U grünbenbe

ober and} fdjon beftel^enbe i^od^fd^ulen päpftlidje 5tiftungs==

ober Beftätigungsbriefe 3U erbitten. Befanntlic^ finb gerabe

bie beutfd^en Uniüerfitäten t)om {i^. bis ins ;6. ^«^brljunbert

ausnat^mslos mit foldjen Briefen ausgeftattet tporben. 2tber

bas gleidje Hedjt beanfprud^te unb nhie and} ber Kaifer,

oljne ba% bies üon päpftlid?er Seite beftritten iDorben

iPäre, }CL gelegentlid? felbft ber £anbe5ijerr**i). Denifle

folgert I^ieraus, ba% feit ettpa \230 ein Stiftungsbrief not-»

tpenbig geipefen fei, um einer £^od?fd?uIe ben red?tlid?en

(£tjara!ter eines Studium generale, b. I?. allgemeine Ün^^

erfennung iljrer (Stabe unb bie licentia ubique docendi für

iljre (Srabuierten 3U fidjern. Haft^ball fd?Iie§t fid? itjm an,

tpät^renb Kaufmann bie unbebingte Hottrenbigfeit nidjt ^u^

geben tpill. Va aber aud? er bie Stiftungsbriefe für au§er==

orbentlid? mexivoll Ijält, ftimme id? gan3 ber 2tnfid?t (Sebfjarbts

bei, ber mit Hed^t auf bie I^errfdjenbe prajis üertpeift unb

bemgegenüber bie Streitfrage als eine rein tt^eoretifc^e be^*

^eidinei^"^^). Das Bebürfnis nad? einer förmlid^en unb überall

gültigen £egitimation wmbe ehen im \5, ^a):ixlinnbexi bei

bem immer I^äufigeren €ntftetjen neuer f^od?fd?uIen ein brcn«=

nenbes, ba 3. B. Bologna bereits burdj bie 2tuffteIIung
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bcs ^Begriffs ber studia adulterina fid? gegen ein unbe=

quemes VOadisium bes IDetlberperbs 3U fdjü^en fudjte unb
auc^ paris gegenüber ben (Sraben anberer Uniüerfttäten

firf? ableljnenb tjerijtelt (^, ^73 ff. 366 ff.). I^ie (Srünbung ber

beutfdpen llmt)erfitäten fiel in eine §eit, in ber jene prajis

fid? üöllig eingebürgert Ijatte. Da§ fie aber burd? iljre päpft^

lidjen 5tiftung5== ober Beftäiigungsbriefe ebenfou)entg tpie

iljre älteren (Senoffinnen ürdjlic^en Cljarafter erl^ielten, bas

3eigt fdjon bie von Kaufmann mel^rfat^ (2, 9\. ;o7) ijert)or==

gel^obene Catfad?e, ba% bie Canbestjerren in einer IDeife mit

tljnen umfprangen, „wie fie es mit !ird?Ii(^en 21nftalten nie

I^ätten tun tonnen".

Dies fütjrt uns nun 3U ber weitexen ^^rage, mie ber beutfc^e

territorial^ ober 5tabtftaat bes ausgel^enben tTTitteklters

fid? 3u ben Unirerfitäten geftellt unb weld^e praftifdje 2tus==

betjnung unb Bebeutung ifjre 2(utonomie getrabt I^at. Von
rornl^erein oar bei il^nen jene u^eitgetjenbe Unabl^ängig!eit

ausgefdjioffen, tpie fie bie 5d^oIaren!orporationen in 23oIogna

ober bie universitas magistrorum in paris befa^en. Denn
obwoiil aud? in Deutfdjianb wälixenb bes \5. ^cxtjrl^unberts

2tnfä^e 3ur 23ilbung einer Uniperfität tjie unb ba ljert)or=

traten, ift es bod? bamals 3U einem 2Iusreifen fold/er Keime
nid^t gefommen, unb man begnügte fid? mit ben Ijergebrad?ten

geiftlic^en unb ftäbtifd^en £etjranftalten, bis im n. ^aiixiiunbeti

nadj auslänbifdjen lUuftern unb burd? ben IDillen ber £anbes^

I^erren ober ber ftäbtifc^en Betjörben förmlidje (5eneral=

ftubien ins i.ehen gerufen upurben {\, \58 ff.; 2, \7 f.). Kauf:*

mann erinnert an bie früljere (Srünbung üon Stäbten unb
ITTärften burd? ben Cerritorialljerrn mit !öniglid?er PoIImac^t.

Dc^mit traten bie beutfd^en Unioerfitäten 3U iljren eigentlidjen

(Srünbern unb Patronen, bie fid? ber päpftlid^en ober !aifer^

Iid?en Kon3effion ober Konfirmation 3ur Peru)ir!Iid?ung il^rer

2tbfi<^t bebienten, in ein Derl^ältnis, bas fie tro^ ber beliebten

21nlel]nung ber inneren ©rganifation an bas parifer Por^

bilb boc^ met^r ben Staatsuniüerfitäten annät^ert*^^). Übrigens

ftrebten im \q., unb \5. 3^I?^tjiinbert aud? in ^xanheid^,

€nglanb unb anberu^ärts bie poIitifd?en (Gewalten banad},

eine freiere Perfügung über bie ^oc^fdjulen 3U geupinnen

15*
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{\, \6X). €tne5 ift bahex freilief? nidjt 3U überfeinen. Wenn
bxe Be3eid?nung als Staatsunicerfität felbft auf bie Sdjöpfung

Kaifer ^riebridjs IL, bie f^odjfcfjule 3U Heapel, bod? nur

in eingefd?rän!tent Sinne 2tntpenbung finben tann^^^), fo

waten voUenbs bie beutfd^en Territorien unb 5tabtrepu=

blüen bes ausgel^enben ITtittelalters !eine5U)eg5 Staaten

nad^ unferem I^eutigen Begriff, üielmel^r erft auf bevn müli^

feiigen unb pielumftrittenen VOeg, 3U ftaatlidjer ©rganifation.

Hod? trar von einet Pereinigung ber öffentlidjen (Seu)alt nic^t

bie "Rebe; wie bie 3erftreuten (Gebietsteile bes Territoriums

entbel^rten audj bie üerfd/iebenartigen unb üielfad? an bie

UTittoirfung anberer Ceill^aber gebunbenen Befugniffe bes

£anbesl|errn ber fidleren gufammenfaffung. 2tber tpie bie

fürftlidje politi! jener §eit nadi au§en I^in bie Ztusbel^nung

unb 2Ibrunbung iljres f^errfdjaftsgebiets als pornetjmftes

§iel verfolgte, fo ftrebte fie im 2>^netn nad^ Ztusbeljnung

il^res lt?ir!ungs!reifes unb nad} Dermeljrung unb mögli(^ft

freier Perroenbung ber il^r 3U (Gebot fteljenben VOeth

3euge. §u ben augenfälligften Symptomen biefes Strebens

get^ören be!anntlid? bie 2Infä^e 3U einer felbftänbigen Kege=^

lung ber ürdjiidjen Derl^ältniffe, tpie fie in ben Territorien

bes \b. 3cil|rlnunbert5 uns mel^rfad? begegnen, i^ier liegt nun
eine getpiffe 2tnaIogie 3U ber obrig!eitIid?en Beljanblung ber

Uniüerfitäten. €in ^ürftentum, bas gelegentlid? Sittenfon^-^

trolle unb Heformationsredjt gegenüber bem tPeltflerus unb

ben Klöftern feines (Gebiets**^) ausübte, fonnte um fo u)eniger

Bebenfen tragen, bie iljm 3ufteljenbe Sorge für bie IPoI^^

fal^rt bes Canbes unb ber Untertanen einer i^odjfdjule aud?

gegen iljren IDillen angebeil^en 3U laffen. Dabei ergibt fid?

ein boppelter Ked;>tsgrunb für bie ^tbl^ängigfeit ber llniüerfi==

täten; fie unterftel^en bem dürften einmal als iljrem £anbes^

Ijerrn unb bann, toie oft ausbrüdlidj betont witb, als iljrem

Stifter (2, ^20)**^). So be3eid?nen bie pfal3grafen oon jeljer

f^eibelberg als Studium nostrum. Unb mit üoller Deutlic^feit

fpridjt fid? Kurfürft pljilipp im '^a):ite \i^^Q barüber aus, „bas

audj unfer ftubium uns berma§en nit u§er \ianben getpad^fen,

funbern nodi fjüt bi tag unfer ftubium fi", ba^ et bal^er überall,

wo es nötig fei, eingreifen unb „3U unferm unb ber Pfal^
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gutiem unb gemeinem nu^" reformieren tonne; „be% rDerben

tpir uns nil halb uberftritten Ia§en"^*^). Z^ ^ng,ol\iabi ging

fogar bei 5er Pereibigung bes He!tors unb 5er Hatsmitglieber

ber Creufd^tDur für ben ^er3og bem für bie Unioerfität üoraus

(2, {{7 f.). ^5 Hingt ja redjt iiev^lidi, wenn 3. B. König Hup==

redjt bie f^eibelberger Umr»erfität „unfere ^odjter" nennt^^^).

2lber biefes üäterlidje ^nietej^e betätigte fid? natürlid? nid^t nur

in ber materiellen 2tusftattung ber f?odjfd?uIe unb im 5d?u^

itjrer Privilegien, fonbern aud? in einer 2{uffid?t über il^re

^ätigJcit unb nidjt feiten in einer €nergie gegenüber voaiiig,e^

nommenen XTTängeln, bie jugleid? an bie patria potestas

gemal^nen. Selbft bie ^eftfe^ung ber Uniüerfitätsüerfaffung

erfdjeint idoI^I formell als eine üom dürften ausget^enbe Per*

leiljung, tDobei er fidj ^uvoexlen ein unbefdjrän!tes Hedjt ber

2lbänberung ausbrüdlidj porbeljält (2, U8)*^^)- 5o gefd/al^ es

bei ber (Srünbung ron £eip3ig; Ijier roie in i^eibelberg unb

3ngoIftabt ift fd^on voaiixenb bes {5. '^aiixiinnb exis bas He=

formationsredjt bes Canbesl^errn u)iebertjoIt mit ber aner='

größten (Entfd/iebenl^eit geltenb gemadjt ruorben unb auf

(Srunb biefer unb 3aI^Ireidjer anb erer Belege !onnte Kaufmann
feiner3eit bie pon tUuttjer aufgeftellte Bet^auptung entfräften,

ba^ bie Uniüerfität IDittenberg 3uerft in X)eutfdjlanb als eine

5taatsanftalt errid^tet unb bel^anbelt roorben fei. 2{IIerbings

berieten bie 5ad]fenIjer3oge if^re in ben ^aiixen \q;58 unb n,^^6

erlaffenen Deformationen ber £eip3iger Statuten mit bem
Kan3ler ber Uniüerfität unter gu3iel]ung einiger IHitglieber

bes £efjr!örpers, aber bie €ntfd?eibung lag bodj bei ben £anbes=

I^erren unb „(Srünbern", unb es ift babei red^t d?ara!teriftifdj,

tpenn bie Deformation t>on ](.^38 als cooperante Spiritus sancti

gratia 3uftanbe gefommen be3eid?net mirb.

Denn in ber 2Iuffaffung r>om Hec^t unb 2tmt bes dürften

ipar gegenüber jener älteren S^ljeorie, bie ben Staat auf bie

Bianbiiabung, von ;$rieben unb Hed?t befd?rän!t unb bie Ijöl^eren

Kulturaufgaben ber Kird/e 3uu)eifen mollte^^"), eine bebeut==

fame tPanblung eingetreten. Sd?on um feine tTIad^t 3U er=

ipeitern unb 3U befeftigen, mu§te bas ^Jürftentum, voo es

irgenb anging, bie Vertretung ber 3i^^ß^^ff^i^ ^^^ (Sefamt=

I^eit fid? aneignen. Dies gef(^at^ tpoI^I bei befonbers u?id/tigen
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2(nläffen unter Utittüirfung bet £anbftänbe, tPte 3. B. bie

fäd^fifd^e ^anbesorbnung non ^^^6 üom f?er3O0 unb ben

Stänben ^emcinfam erlaffen toorbcn ifi 2[ber es ift eine be=*

fannte Q^atfad^e, ba§ md?t eitra nur burd? bas (Einbringen

römif(^*red?tlid?er 2tnfd?auungen, fonbern aud? burd? bie

Hatur ber Sadje felbft bas (Sefe^^ebungsred^t allmäljlid?

mel^r unb mel^r als ein bem dürften 3uftetjenbe5 erfd?ien*^' ).

Unb in ber JTtolioierung ber (Sefe^e unb Perorbnungen
tritt neben ber altljergebrad?ten Poranftellung religiöfer unb
ürdjlid^er (Sefid?tspun!te bie ^üdfidjt auf bie öffentlid?e

Woiilfalixi, auf ben „gemeinen Hu^en" !räftig tjeroor^^^)^

So tDerben aud? in ben lanbesl^errlid^en Priüilegien für

bie Uniüerfiläten oft, nidjt immer an erfter Stelle bie €ijre

(Sottes, ber Hu^en ber Kirdje, bie ^^örberung bes (Slaubens,

banehen bas Seelent^eil ber Stifter, il^rer Porfat^ren unb
Hadjfommen als Betpeggrünbe aufgefüijrt, 3U9leid? aber

bie für bas £anb, bie Untertanen, bas fürftlid?e £^aus 3U

eru)artenben Porteile*^^). So beruft fid? Kurfürft pljilipp

bei feinem oben ermäl^nten (Eingreifen in bie Uniüerfitäts^

üerl^ältniffe auf bas Befte unb ben Hu^en ber Pfal3, unb

fd^on in einer Urfunbe bes (Srünbungsjal^res u?irb ber

Uniüerfität bie parifer 3i^^wnität nur infou)eit 3uge==

^ianben, quantum consuetudo patrie hoc tollerare potest*^*)»

IDas aber 3um heften bes ianbes unb ber Unir>erfität

gereidjt, barüber tpadjt unb urteilt ber £anbesl^err^^^).

Daljer I^ält er fid? für befugt, audj wenn er ber Uniüerfität

ober ben ^afultäten bas Hedjt 3uer!annt Ijat, fid? eigne

Statuten 3U geben, foldjie Sa^ungen ber Korporation nadi

Bebürfnis 3U änbern ober auf3ul^eben. ®I^ne grunbfä^'=

lidje Peru)erfung ober Befeitigung ber 2tutonomie Ijat

3. 3. in ^eibelberg ^^riebridj ber Siegreidje 1^^:52 bie bis^

teerige Hnit)erfitätst)erfaffung eigenmädjtig umgeftaltet unb

einen im Sd/o§ ber 21rtiftenfa!ultät eru)ad?fenen 5n)ift 3U

fd?Ii(^ten üerfudjt, n)obei er alle entgegenftel^enben ®rb=*

nungen für „gan3 aha,etan" erHärte unb IPiberftrebenbe

mit IDegtPeifung bebrol^te. GPeniger fd?roff I^atte frütjer

Kurfürft £ubu)ig III. bie Statuten ber Ztrtiften mit gu=

ftimmung ber Uniüerfität abgeänbert, aber boc^ babei bas
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ius statuendi hex £^od?fd?uIe unb bet ^afultät ba^in c'm^

9cfd?rän!t, ba§ es in be3ug auf bie\e Zlenotbnuna, in ^u^

!unfl nur mit tPiffen unb §ufitmmun9 bes Kurfürften

ober feiner Hadjfolger a,eühi u^erben bürfe. 3^ 3T^9'^Ift^^^

iiaiie ficf/ ber £anbesl|err überijaupi: bas Scftäügungsredjt

für alle 3efd?Iüffe bes Uniüerfitätsrals gleid? bei ber (Srün*

bun^ üorbel^alten. IKan mu§ fidj babei erinnern, ba§ bte

Uninerfitäten nadj Kaufmanns ^usbvnd (2, 2\'|. ';^73) „eine

Summe von Korporalionen barftellten", beren IDillens^'

meinungen ftd? nidjt immer burd? bie (SefamÜorporation

in (EinHang bringen Iie§en. (Serabe foldje §tpifiig!etlen

innertjalb ber afabemifd;»en Kreife g,ahen bem ^ürftentum

gegrünbeten 2XnIa§ ein5ufdjretten unb feine üb erleg enl^eit

nid?t nur im red?tltd?en Sinn, fonbern aud? burcf? unbe*

fangene Beurteilung ber Sadje 3U betätigen. tPie fel^r man
fid^ beffen betrugt xvat, bas !ommt in ben Ur!unben I^äuftg

genug uncerl^üllt 3um 2lusbruc!. So bemog bie mütjfame Bei^'

legung bes Streites, ber in ^eibelberg über bas "Eedii bes

Baretltragens enihtanni voat, ben Kurfürften, ber llnit>erfi='

iäi ilit „2tltti)eiberge5än!" r)or3urütfen. ^I^nlid? erflärt £ub^

roig üon Baiern H,^78, er iiahe ber 3^^^''^3 3U)ifdjen ben

„IHetflern bes alten unb neuen IDegs" in ber 3^9oIftäbter

2{rtiftenfa!ultät enblidj ein giel fe^en muffen, ba biefer

§n)tefpalt iljm gan3 unleiblidj fei unb bei längerem ^u^

feilen „unfer uniüerfitet, bie oir bodj mit großer müe unb

coftung 3U voeg,en brad^t I^aben", gan3 in Zerrüttung 3U

bringen brolje*^^).

Tibet aud? abgefeljen r>on foldjen augenfälligen Krifen

bes UnitJerfitätsIebens griff bie lanbestjerrlidje ^ürforge

mandjmal red?t unfanft ba3U)ifdjen, tpo fie Hadjiäffigfeit

ober gud/tIofig!eit 3U enibeden glaubte. Die Sad?fenIjer3oge

eröffneten eines Cages ber Uniüerfität £eip3ig, fie fei in

unr>er!ennbarer 2{bnaljme begriffen, unb forberten u. a.

eine 3ur3eit fetjlenbe Vertretung ber 2tftronomie unb

ITTatljemati!. (2in anberes IHal tourbe ber gleidjen Hnioerfi^^

tat bie Hüge nid/t erfpart, ba% il^re an ben H^er3og gerid?"

teten ^ufd^riften „grob unb üppig" geu)efen feien, iDätjrenb

man bod?, tpie fie upiffen foIItC; bei fold/en Pertjanblungen
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biß formen wallten, „fittlidj unb 3Üd?ttgItdj" fd^reiben

tnüffe^"). (San3 befonbers fdjonimgslos ücrful^r £^61309

(Seorg üon Batern mit feinen 3^9oIftäbter profefforen.

Der Dortrurf bes Unflei^es, tpobei 3. B. einer üon il^nen

als „ein fdjiäffringer unb ber nit gern frue auffftunbl"

d?ara!lerifiert vohb, ift nodj nicf;»t ber fdjiimmfte; fie iperben

aud? 9erabe3u bes Betrugs am £:anbesl|errn unb ber Uni==

üerfität be3icf?tigt. IHit ben frf;>u)är3eften färben mixb ein

Bilb von bem Perfall ber f^od^fd^ule entworfen; bie I^err^

fdjenbe parteilid/!eit unb Durd;)fted?erei ):iahen es batjin ge==

hvad}if ba% man nxd^i fromme, geleierte unb u)oI|It)erbiente

perfonen als JHeftoren wäiilt, fonbern „ainfeltig, bie burd?

anber geregirt roerben unb an berfelben n^illen nid/ts

tl^uren tl^un". Die üon ben tjabgierigen iel^rern üerfäumten
unb überporteilten Stubenten rerfinfen in gud?tIofig!eit

unb tlTobenarrljeit, gan3 wie bie 3^^9oIftäbter grauen, „wex
bie üor 1(6 jarn (i(^72) unb i^unbt gegeneinanber fdjä^t,

gleidjen fidji als menfdjen unb äffen". Datier ift es nur

begreiflid?, menn el^rbare £eute il^r ;$Ieifd? unb Blut nidjt

mel^r 3U foldjem Perberb nad} '^ng,ol\tabi fdjicfen wollen.

XVie gering aber ber (Erfolg biefer fd/arfen Port^altungen

unb wie unfäl^ig bie Korporation wax, ben Sdjäben aus

eigener Kraft ab3ul^elfen, bas 3eigen bie neun 3<^^^^ fpäter

üor einer I^er3ogIid?en Kommiffion gemadjten (Eröffnungen

üerfd?iebener profefforen. tPäi^renb ber Keftor bie IHagifter

ber Beftedjlid/!eit befdjulbigtc unb iljre (Erteilung ber (grabe

als eine geu)iffenIofe, „nit aus ber fünft, fonber aus gunft

unb r>on miet roegen", I^inftellte, erüärte ein anberer geuge
bie €jaminatoren für fromme £eute, bebauerte bagegen,

ba^ bie Heftoren feine reblid;>en (Sefellen feien. Unb im
3at^r \5][2 folgte auf eine Supplifation ber 2trtiften an ben

^er3og ein Sdjreiben bes Senats, bas jenes SdjriftftüdE

als lügenfjaft unb oljne tPiffen ber ^afultätsmeljrtjeit er=

gangen be3eid?net458^^ Soldje Hneinigfeit unb lPürbeIofig==

feit mu§te ja ber- ©brigfeit bie KoIIe ber irbifdjen Por^

feljung pollenbs aufnötigen. UTan gemöl^nte fid? baran,

mit ben UntDerfitäten in ftrafenbem ober minbeftens be=

letjrenbem Con 3U reben. So erflärte Ulridj pon XPürttem^
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hetg, \509 feinen Cübingern, es fd^eine il^tn beffer unb

nü^Itd?er, „bas trenig perfon unb für anber giert nnb 96=*

\d}idi, bte anbern mögen lern, mit guten ftipenbia furfe==

liung, iiahen, bann üil perfonen, fo nit alfo gefdjigt, 3U

unberl^alten"'*^^). 3^ gan3en be!ommcn tpir bocf? ben (£in=

bind, ba^ gegenüber ben auf IDal^rung iljrer 2lutonomte

hebadiien Körperfd;)aften bie 2?legierungen bie Sadje bes

pra!ttfd/en Bebürfniffes gefüt^rt unb namentlicf? ben mit

ber ^reitjeit üerbunbenen ©rbnungstütbrigfeiten 3U fteuern

üerfudjt iiahen. Dabei begegnet gelegentlid) eine grunb^

fä^Iidje gurü(fu)eifung bes von ber Untüerfität üertretenen

Segriffs ber 2tutonomie; Kurfürft pl]tlipp üermal^rt fid?

gegen bie 2Xuffaffung, als fei bie Untüerfität f^eibelberg

fraft iljrer fürftlid^en priüilegien „ein eigen regiment unb

gieng uns nit mere an"*^°).

7lu%et biefer 2tbl^ängig!eit ber Korporationen tparen

mandje il^rer tUitglieber nodi burd? befonbere Sejiel^ungen

enger als bie übrigen ber Hegierung cerbunben. ^ür bie

Berufung ber £el^r!räfte gab es !eine eintjeitlid^e prajis,

ba \a bas Syfiem ber Befolbung feinestpegs burd^gefüijrt

wav unb aud? bei ben fo botierten Stellen ber (Setjalt aus

fel^r t)erfd?iebenen Quellen fliegen fonnte (2, 330 f. 337 ff.).

2tber audj t^ier bradjte es bie fpäte (Entfteljungsjeit ber

beutfdjen Uninerfitäten mit fidj, ba§ eine Hegierung tpol^l

gerabe3u üon Einfang an fid? (£rnennungsred?te namentlid?

für bie Ijöl^eren ^afultäten rorbel^ielt^^i). gumeilen würbe

ber Dorfd^Iag ber ^afultät eingel^olt; 3Utr)eiIen „erbat" moljl

ber £anbesf^err bie IPal^I einer beftimmten, itjm genel^men

perfönlidj!eit in metjr ober n)eniger entfdjiebenem Con; es

!am aber aud? vor, ba^ bie Hegierung einfad; bie 2luf*

nat^me eines Vo^enien in bie ^afultät befatjl*^^). Dies gilt

nidjt nur ron ben lanbesfürftlid^en, fonbern ebenfo unb

melleidjt nod? meljr üon ben ftäbtifd/en £^od?fdjuIen. Der

Kölner Hat erteilte fogar X'^si ber Stabt tövoen auf Se=

fragen bie freilid? nidjt u)al^rl^eitsgemä§e 2tus!unft, „ba%

bie Stabt jebe profeffur in ber Ct^eologie, in beiben "Redi^

ten unb in ber inebi3in ol^ne Seetnträd?ligung burd? bie

^a!ultäten üergebe". Bei ftäbtifc^en Berufungen vombe
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nicfjt nur ber (Seljalt, fonbern and}, au%ex bei fet^r I^ert)or=

tag^enben (Seleljrten, eine oft !ur5 bemeffene Künbigun^s«^

frift feftgefe^i 2Xber aud? auf bie Bcfe^ung ber mit

Pfrünben botierten, nidjt eigentlidj ftäbtifdjen profeffuren

nhie bie Stabt burd? itjre proüiforen, b. Ij. burd? bas mit fel^r

u) eitgel^enben Befugniffen ausgeftattete Kuratorium ben

entfdjeibenben (£influ§, !einesu)eg5 3um Porteil bes £el?r^

förpers, ber nidjt feiten als Derforgungsanftalt für bie Der^

wanbtfdjaft mädjtiger Halsglieber bel^anbelt tourbc*^^).

3n einer Klagefdjrift ber Kölner (Seiftlidjfeit, bie fid? in

Sadjen ber Uniüerfitätspfrünben an bie Kurie tpanbte,

I^ei§t es gerabe3u, man fpred^e bereits t>on Pfrünben ber

Stabl unb bie Uniüerfität brol^e auf biefem Wea, fic^ ben

ganjen Klerus einjuüerleiben unb bamit unter bie (Semalt

ber £aien, b. I^. ber Stabt 3U bringen. Hidjt immer frei=

lid? blieb in foldjen Konflüten bie Stabt Siegerin; als fie

\^68 unter tlti^adjtung ber Statuten einen profeffor bes

fanonifdjen Hed^ts ernannte unb mit (Semaltmitteln 3U

Ijalten fudjte, unterlag fie nad} jal^relangem Kampf, aber

bod? nur burd? bas (Eingreifen bes papftes. Bei ber

Heubefe^ung ber Stelle fiel bie VOaiil auf einen Bürger==

meifterfol^n. 3^^^^^^^ ^«^^ ^i^ Uniüerfität mit einer

(Energie aufgetreten, wie fie bei ben beutfd?en f^odjfdjulen

jener geit nur ausnaljmsmeife begegnet; fie I^atte fogar

mit (Einftellung ber Porlefungen unb mit ber Bitte an

papft unb Kaifer um Verlegung gebrol^t. IDie bei biefem

Streit, fo mad^te fid? fpäter bei einem ^ermürfnis 3u:)ifd^en

Stabt unb (Er3bifdjof ber ^ufammenl^ang ber Uniüerfität

mit ber Kird?e geltenb; bamals trugen felbft bie ftäbtifd^en

Profefforen bis auf einen aus Hü(ffic^t auf ben (£r3*

bifd]of ^ebenUn, bem Hat il^r Hed?tsgutad/ten 3U getDäi^*=

rcn, bis fie fd?Iie§Iid? bnxd] ben papft ba3U genötigt

mürben*^*).

&en biefe Perpflid^tung üon Uniüerfitätslel^rern 3ur

Beratung ber fürftlidjen ober ftäbtifc^en 0brig!eit fdjuf mie*

ber ein befonberes Zlbl^ängigfeitsüerl^ältnis. Dies gilt natür=

lid? üor allem für bie „redjtsgeletjrten lUenfdjen", beren be=

fonbere Bebeutung für Kegiment unb gemeinen Ztu^en ben
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dürften bamals immer mcljr ein5ulcudjten begann**^). 3^^

3n9oIftabt folltcn urfprünglidj fämtlidje profefforen ber

tl^eolo^ift^en unb juriftifdjen ^aiuli'dt jugleid? bie VOiixbe

eines iiet^og,lxdien Hats beHeiben, was man aber fallen

Iie§. Z^ ^etbelberg wie in Obingen tDurben bte 3uriften

als 3eifi^er bes Ianbesl^errlid?en i^ofgeridjls in 2tnfprud? ge^

nommen. tDie läftig eine foldje au§era!abemifdje Pertpen^'

bung ber Do^enUn toerben !onnte, bas erfel^en wiv aus ben

Porftellungen Cübingens an ^ex^og, Ulridj t>on IX>ürttem=*

berg, wonad} bie Dienfte ber profefforen nidjt nur für bas

£^ofgerid?t unb für (Sefd/äfte bes dürften felbft, fonbern aurfj

für ^Ingelegenljeiten feiner £eljenleute, Dienet unb Untere

tanen I^erangejogen tpurben. 3^ Köln wat bie Stelle eines

rec^tsgeletjrten Hats ber Stabt regelmäßig mit einer pro=

feffur üereinigt, unb aud? fonft trurben bie 3^^^ft^i^ 3"

(Sefanbtfdjaften unb in fonftigen (Sefdjäften ber Stabt q,e^

braudjt; felbft bie Bürger forberten gelegentlicf? bie f^ilfe

ber profefforen als il^r gutes Hed^t, unb neben ben 3itt:iften

tpurben bie UTebijiner Ijäufig üon henad^hatien dürften unb

Stäbten ju 'Rat ge5ogen ober gerabe3u auf §eit eni^

liel^en*^^). Hod? wat ber CI^ara!ter bes Beamtentums
!einestt)egs mit jeber £el^rftelle an einer Uniüerfität cer^

bunben, aber es he\tanben ftarfe 2Infä^e ju einer baljin

fül^renben (Hntn)i(flung. 2tuf ber anbexn Seite liahen bie

geleierten Beifi^er im fürftlid?en Hat unb ^ofgerid^t ben

Steg bes Beamtenelements über bas lanbftänbifdje ent^

fdjeiben tjelfen*^').

€ine reinlidje 5d?eibung ber tedftlidien JDirfungsfreife

unb Befugniffe lag freilid? nidjt in ber XTIad^t eines §eit*

alters, in bem überall Heubtibungen gegen bie tjemmenbe

Kraft bes Überlieferten fid? burd?3uringen ftrebten. Die

^anbesljoljeit bes ausget^enben Mittelalters wat über il^ren

urfprünglidjen Cljarafter eines „Konglomerats fefjr Der-'

fc^iebenartig ertporbener Hed^te"*^^) nod/ nidjt fo weit Ijin=*

ausgetDadjfen, um mit üoller Sidjerl^eit unb Hegelmäfig^

!eit ben pielen fid? il^r aufbrängenben 2tufgaben geredet 3U

iperben. 3^^^^ ^k^ (Eingreifen in bie Uniüerfitätsange-*

legenl^eiten ein ungleid/artiges blieb unb gelegentlidj ben
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befcl^lcnben Con audj tpieber burc^ (Hntfdjulbtgungen 3U

milbcrn fud^te*®^), formte bas Selbftbefttmmungsred^t hex

Korporation fid? lebenbig crljalten unb unter Umftänben
recf?t unbequem xoetben, wie bies 3. B. voälitenb ber

inneren unb äußeren IPirren in ©fterreid? meljr als einmal

eintrat. Da n^eigert ficfj bie IPiener Unicerfität, bem vet^

ftorbenen ^anbestjerrn eine £eid?enfeier 3U Ijalten ober bem
lebenben ben f^ulbigungseib 3U leiften. (gegenüber ber (Se^

n)altijerrfd?aft bes fiegreidjen Ungarnfönigs IHattl^ias wat
bie le^tere IPeigerung getpi§ üolüommen beredjtigt, aber

fie erfolgte aud? einmal, als Kaifer ^^riebrid? III. ben €ib

nidjt eiwa non allen, fonbern nur von ben befolbeten

HTitgliebern bes £el^rförpers »erlangte; man berief fid? ba^^

bei ausbrücüidj auf bie 2lutonomie nad^ bem HTufter ron

Paris unb auf bie bisl^er gen)aljrte neutrale Stellung bei

gerupürfniffen 3ti)ifd?en bem £anbesljerrn unb ben Si'dnben,

Der Kaifer tier3id?tete oirflid;», oljne biefe 2lrgumente an3u^

erfennen, auf bie f^ulbigung unb begnügte fidj bamit,

feinen (SroII über foldje Unbotmä§ig!eit burdj Sperrung

ober Sd^mälerung ber für bie Uniüerfität angeioiefenen

(Selber 3um 2tu5bruc! 3U bringen. 2tber bie nämliche Uni^'

üerfität ICien Ijatte fid? in rul^igeren Reiten bem nämlid/en

^^riebrid? III. gefügt, als er fie nötigte il^re parteinaljme

für bas Basler l{on3iI auf3ugeben; felbft bie 2lrtiftenfa!ul=^

tat, bie am längften gegen eine fold/e „Seflerfung" itjres

alten Hul^ms gekämpft Ijatte, beugte fid? unter proteft cor

ben !öniglid?en Drotjungen (2, ^55 ff.). (£s finb bod? nur

üerein3elte ^älle, in benen of^ne ben ^intergrunb ftaatlid^er

Zerrüttung ber tDiberftanb einer f^odjfdjule gegen bie

®brig!eit fid? fo fd^arf 3ufpi^t, wie bei jenem Kölner

Streit 3G)ifdjen Uniüerfität unb Hat ober bei ber Durd?=

füljrung ber fürftlidjen Heformen in £eip3ig. f^ier fam es,

obwoljl „bie tHajeftät bes f^errn dürften" *'•*) n)ieberIjoIt

perfönlid? üor ben aufgebradjten Doftoren unb UTagiftern

erfd^ien, 3um förmlid/en Konflüt. ITtan begnügte fid? nid^t

bamit, ben sollen Befi^ ber parifer 2(utonomie 3U hean^

fprud^en, bie jebe (Einmifdjung bes Königs ober Kan3lers

ausfdjlie§e, fonbern es fielen berbe Portoürfe gegen ben
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^ex^og, felbft unb einmal ntu§te er fogar ungegrü^t triebet

fdjeiben. 2tber er fe^te bod} bie 2tnnaljme ber Statuten

fd?Iie§Iid? burdj, tpenn aud? unter getPtffen (£infd?rän!un=

gen*'^). (Es tpar r>on üornfjerein ein ungletd?er Kampf,
xoenn voit bie beiberfeitigen XTtad^tmittel unb ^ug,leid) ben

Umftanb ins 2tuge faffen, ba^ unter ben berufenen Det==

tretern ber 2tutonomie !einesu:)egs üolle (Einmütig!eit

tjerrfdjte. Später, im \6, ^alixliunbexi, Hingt es nur nocf?

u)ie ein Sto§feuf3er, wenn eixoa bie £eip3i3er Sil^eologen*

fafultät fürftlid^e Derbefferungsporfc^Iäge mit ber IParnung
begleitet, ba% es fel^r gefäl^rlid? fei, in Kommunitäten
ITeuigfeiten ein3ufüljren, unb ba^ biefelben feiten 3U gutem
<£nbe gereid^ten*'^). ®tjne eigentlich Staatsanftalten 3U

fein, Ijatten gerabe bie Unicerfitäten bie €ntu)ic!Iung 3U

ftaatlid^er gentralifation geförbert, inbem fie il^ren (Srün*

bern unb patronen red?t oft Peranlaffung gaben, fid? mit

iljrem VOoill unb VOelie 3U befd?äftigen. Unb roir befi^en

mandje geugniffe bafür, ba^ bodj aud? in ben afabemifdjen

Kreifen bas 3eu)u§tfein ber Heformbebürftigfeit lebenbig

tDar*'^).

So unerquicüid? uns biefe Blätter ber beutfd^en Um==

oerfitätsgefd?i(^te anmuten mögen, fo bürfen toix babei

bod? eines nidjt überfeinen. Die ftets tpieberfeljrenben Kla^

gen über ben Unflei§ unb bie Habgier ber Do3enten be=

rüljren ein Übel, beffen Hrfprung nidjt ausfd?Iie§Iidj in ber

menfdjiidjen Sd?u)äd?e ber ein3elnen, fonbern aud? in ber

Ijöc^ft mangelljaften Dotation ber 2lnftalten 3U fudjen ift.

(Hinmal xoaxen von üornl^erein bie Bebürfniffe ber (Se=

famtljeit nidjt genügenb berü(!fid?tigt tporben, fo ba% bei

au§ergeu)ölnnlidjen ^nläffen, xoie 3, B. bei (Sefanbtfdjaften

ober pro3effen bie IHittel meiftens von ben (Sliebern bes

ieljrförpers aufgebradjt wexben mußten (2, ^^7 ff.). Dann
aber ruijte aud? bie (Erljaltung unb 2lusftattung ber meiften

£eljrftellen nod? auf bem unfid^eren (Srunb ber guu)eifung

!ird?Iid?er pfrünben, wobei man \id} vox' allem auf ben

guten IPillen ber Kurie angeoiefen falj (2, ^5^;^ H. 2). Da^*

^er er!Iärt fid? jene Cobesangft, in ipeldpe bie Unirerfität

•E^eibelberg gelegentlich bes IUain3er Bistumftreits geriet.
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(ÖbtüoI^I fie bei ber patteinal^Tne tljres £anbesljerrn für

ben t)om papft ab^efe^ten (Er3btfd?of DiclI^er üon 3fßi^^urg

feincstpegs befragt tporben tüar, !onnte fie bod? nic^t baran

benUn, burd? Üusfüi^rung ber päpftlidjen ^efel^Ie bem
pfalsgrafen offen Cro^ ju bieten. Sie mußte fid? tpoljl

ober übel 3U einer möglidjft „feufdjen unb für fromme
©I^ren nid^t beleibigenben" proteftation gegen bas päpft:*

Iid?e Porgeljen entfd/Iießen, entfd^ulbigte fid? aber in Hom
mit einer betpeglidjen Sdjilberung itjrer Hotlage, toie il^rc

Vohoten, meift alte £eute, üon ber einen Seite mit Sper='

rung ber ftaatlid^en €in!ünfte, von ber anbexn mit (Ent*

3ieljung ber pfrünben bebroljt, an ben 2SetteIftab 3U fommen
fürdjteten*'*). Wenn mix neben foldjen ^äljrlid/!eiten nod?

bie Ungetpißtjeit in Betrad^t 3iel)en, ber 3. B. bas Sdjidfal

ber mit Künbigungsfrift berufenen ietjrer unterlag, fo

tpirb ber €igennu^, oomit nidjt feiten bas 2lmt unb bie

mit itjm 3ufammentjängenben €rtDerbsmögIidjfeiten ausge*

beutet tDurben, oeniger überrafd^en. Das ^elilen ober bie

Unsulänglidjfeit ber ^efolbung unb bie 2{nfteIIung auf geit

I^atten ja audj ben an mandjen italienifd^en Unirerfitäten

eingeriffenen pöllig gefdjäftlidjen Betrieb bes £el^rberufs

mit feinen I^äßlidjen (Erfdjeinungen in erfter £inie vet^

fd?ulbet {\, 208 ff.). 2Xus biefen HTängeln ber Dotierung

unb aus bem t)ern>ic!elten forporatiüen (Sefüge ber f^odj*

fd?ulen (2, 257 ff.) eru)udjs eine Sd?u)ierig!eit ber ;$inan3=*

üerujaltung, bie nun oieber ftaatlidjes €ingreifen natjelegte.

3n f^eibelberg wav bie Uniüerfität üerpflidjtet, bem Kur^*

fürften jäl^rlid? Hec^nung ab3ulegen unb feine guftimmung
3ur Peru)enbung ber porijanbenen Überfd^üffe ein3uljoIen^'5).

(San3 abgefel^en bar>on, ba% bei ianbest^err ober bie Stabt

u)egen ber Don itjnen unterljaltenen profeffuren ein 3^^^^*

effe an biefer Seite ber llniüerfitätst)ern)altung I^atten, war

andi bie obrigfeitIid?e Unterftü^ung bei ber (Hru;)erbung unb

Betjauptung ber 3aI^Ireidjen ben f^od?fd?uIen 3ugeu)iefenen

Pfrünben faum 3U entbel^ren. Die Stabt Köln fjat, um
it^rer Uniüerfität 3um wirflidjen (Senu§ fold^er pfrünben 3U

perl^elfen, eine Heitre üon foftfpieligen pro3effen gefüt^rt*'^).

Sel^t begreiflich, ba% bie ®brig!eiten ^uxoeilen bie f^öl^enic^t
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nur ber von il^nen, fonbern audf bet von ber Hnberfität

3u beftreitenben (Sel^alte beftintmte*^'). 2ln Unüb erftd?tlid?=

!eU unb llnbered?enbar!eit ber (Srunblagen !ran!te ja bas

^man3tDefen jener gieit übertjaupt, mit 2tu5nal^me ber

ftäbiifdjen Permaltungen, bie \d}on übet eine ältere dra*

bition ^elbtDirtfdjaftlid^er (Sen)öljnung geboten*'^). ^m
retd^en Köln üermodjte bie üorforglicfj ausgeftattete unb

gepflegte Uniüerfität gelegentlid? fogar mit il^ren lUitteln

ber Stabt 3U £^ilfe 3U fommen*^^). Pagegen fetten mit bie

;$reiburger f^odjfdjule bamals in bem Häglidjen guftanb

einer ungenügenb funbierten Sdjöpfung, bie nidjt leben

unb nid?t fterben fonnte; im 3^^^ \^^2 erHärte fie, nid^t

einmal Caglöljner tonne fie be3aljlen, gefd^weige benn einen

neuen profeffor, unb nod? \'j;87 befdjIo§ man, quod uni-

versitas propter egestatem et paupertatem et credita non
velit aliquem in coUegiatum assumere*^^).

3Tnmerljin ift in be3ug auf ^tnan3üeru)altung unb (Se^

rid?tsbar!eit bie !orporatir>e Selbftänbigfeit ber Unit>erfitäten

von ftaatlidjen (Eingriffen oeniger betroffen tüorben als auf

bem (Sebiet iljres Cetjrbetriebs unb Derfaffungslebens.

^tllerbings tpurbe auc^ bie afabemifd^e (SeridjtsbarJeit

überall enttoeber unmittelbar burd? bie (Dbrig!eit ober u)entg=

ftens mit itjrer ^uftimmung geregelt (2, 92. 99 f.). Pabei

tritt bie eigentümlid^e Poppelftellung ber Uniüerfitäten be'=

fonbers beutlidj 3utage. Sie iparen tDeber ürd^Iid^e nod?

ftaatlic^e 2tnftalten im üollen Sinn bes IPortes, fonbern

Korporationen, bie in il^rer €ntftel^ung unb iljrem Dafein

burd? Staat unb Kirche bebingt, bei beiben ITTädjten Sd?u^

unb ^örberung fudjten, aber 3ugleid? !raft il^rer Hatur

bas Streben nad^ Unabtjängigfett in fidj trugen, XPoIjin

aber im IPiberftreit biefer 3^^^^^ff^i^ fdjlie§li(^ ber Sieg

fallen ujerbe, bas fünbigte fic^ fdjon bamals an. Die

Unirerfitäten waten ja nid/t tpie bie Ijöfifd/e Kultur in

einem beu)u§ten (Segenfa^ 3ur ftreng ürd^Iic^en lüeltanfc^au«^

ung emporgefommen, aber il^re (Entn)itflung n)ies tro^bem

auf bie 33aijnen, bie 3ur X)eru)eltlid?ung ber europäifc^en

Kultur füljren mußten. 2lud? bie a!abemifdje (Seridjtsbar^«

feit 3eigt uns djarafteriftifc^e XHerfmale einer Coslöfung r>on
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bex 2tIIeintjerrfdjaft ber Ktrdje. Die f^abita Kaifer ^rteb*

rid^s I. Ijalte befanntlicf? allen 5d?oIaren bie Waiil bes (Se*

rtdjtsftanbs t)or tljrem £eljrer ober bem 3tf(^of fretge*

ftellt, tpobei biefe bifdjöflidje 3ii^^s^^^^ion aiisbrü^Iid? als

eine t)om Kaifer übertragene, aIfo_ üon ber !ird?Iid?en (Se==

ridjtsljol^eit ju unterfdjeibenbe be5eidjnet iDirb. (Eine grunb=

fä^Iidje Sonberung ber ftubierenben Klerifer unb £aien ift

f^ier nidjl üorgefefjen. 2tn ben meiften beutfdjen fjodj==

fdjulen trat fie erft bei fd^tceren Derbred?en iljrer Hlitglieber

in Kraft, bie ber (Entfdjeibung burdj bas Korporationsgerid^t

ent3ogen blieben (2, ^q^. 99). Dagegen tjatte für §ir>il:*

fad^en unb leid/lere Slraffad^en in ber Hegel ber Heftor

bie (Seridjtsbarfeit über alle Uninerfitätsangel^örigen; felbft

ini§ljanblung ober leid/te Peripunbung eines ftubierenben

Klerifers follte ben ^ätet nidjt ror bas fonft 3uftänbige

geiftlidje (Serid^t füljren (2, \o\ f.). „Die geiftlid?e Quali=

tat," fagt Kaufmann, „max geu)ifferma§en untergegangen

in ber 5d?oIarenquaIität"*^i). ^n Hoftoc! unb (SreifsiPalb

ipar man allerbings fo üorfidjtig, fid? biefes priüileg burd?

päpftlidje Bullen üerbürgen 3U laffen. 2tudj bie allgemein

beobadjtete Dorfd?rift, ba^ bei He!tor Klerüer fein muffe

(2, noo), 3ielt bal^in*^^). Denn tatfäd^Iid? 3ogen es bie geift=

Iid?en S^olaren nidjt feiten r»or, aud? in ben ber atabe^

mifdjen (Seridjtsbar!eit Dorbel^altenen fällen fid? an bie

bifdjöflidje 3ii^^5^i^^i<^i^ 3^^ Italien; bie (Einrid^tung , ba% bie

Uniüerfitäten felbft fid/ bie Porteile geiftlic^en Hedjts=

fc^u^es burd? 2luffteIIung ber meift (nid^t immer) geiftlid^en

Konfernatoren il^rer Privilegien 3U üerfd^affen fudjten, bot

au§erbem nod? einen befonberen 2lnla§ 3U (Eingriffen ron

biefer Seite I^er (2, 8\. \o^ f.). €s ruar ben Uniüerfitäten

natürlid? fel^r milüommen, fd/oer faßbare (Segner mit ber

tDaffe ber firdjlid^en Strafmittel treffen 3U fönnen^^^). 2tber bie

Ketjrfeite biefes Perl^ältniffes fül^rte I^ie unb ba 3U feiner

Befeitigung ober (Einfdjränfung, unb ^mat 3. B. in €rfurt unb

Hoftoc! auf 2tnregung ber Stabt, alfo ber u)eltlid?en 0brig!eit

(2, \05) unb nidjt unter Vermittlung ber geiftlidjen Bel^örben.

Die Ztnfd^auungen über ben eigentlidjen (£I]arafter

ber Uniperfitäten gingen bod? feljr auseinanber. Der
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Btfc^of von VOotms als beftelltcr Htdjler übet bie (Seifte

Itdjen an bct f^eibelberger Unberfität übertrug 3uerft biefes

2tmt unbebenHid? einem £aien unb !urfürftlidjen Beamten

(2, 99. ^03). Der !ölnifd?e Klerus falj in ber §uu)enbung

von pfrünben an bie Ünirerfität 5ä!uIarifatton , (£ntfrem=

bung geiftlid^er (Süler unb Unlerjodjung bes geiftlidjen

Stanbes 3ugunften nid^t ürdjiidjer 3T^tereffen. l)aa,ca,en pries

^ifd^of 3oI^ann von rDürjburg bie sacra magistrorum,

doctorum et scolarium collegia als Ijellftral^Ienbe Sendeten

am Slernenl^immel bes !atI|oIifd?en (Slaubens*^*). Unb bie

Uniüerfitäten felbft fuc^ten gelegentlid? iijren geiftlidjen (Llia^

xafiet geltenb 3U madjen, fo IPien gegenüber ber ^u^

mutung bem Hngarnfönig 3U fd^irören*^^) ober i^eibelberg

gegenüber ber furfürftlid?en Berufung eines £aien für eine

mit geiftli(^en pfrünben ausgeftattete profeffur. 2tber ber

papft Ijatte bereits rorl^er ausbrütflid? erlaubt, eine ber=

artige Stelle fogar einem Perl^eirateten 3U übertragen, unb

bie Kurie lel^nte es ah, fid? jene 2tuffaffung ber Uniüerfität

an3ueignen unb ber n)eltlid?en (Setpalt entgegen3utreten*^^)

(2, 80 f.). ©ne fdjarf formulierte unb allgemein anerfannte

Ct^eorie t^at fid? Ijierüber ebenfomenig gebilbet u?ie be3Üg^

lic^ ber ^ebingungen für bie red?ts!räftige (Srünbung einer

f^od?fd?uIe. 3^ ^^^ prajis gab jebenfalls für bie (Snttpi(f=

lung ber Unit)erfitäten nidjt il^r Dertjältnis 3ur Kirdje ben

2lusf(^Iag, fonbern il^re unmittelbare unb täglid? fül^lbare

Be3iei^ung 3U ben fürftlid^en ober ftäbtifdjen patronen.

Cro^bem galten ber öffentlidjen UTeinung, mxe fie r»or

allem in ben ftäbtifd?en Beüöüerungen fidj funbgab, bie

UnitJerfitätsangeIjörigen als pfaffen ober ^albpfaffen. Unb

felbft fürftlic^e Ürfunben ftellen gan3 im Con biefer t)oI!s^

tümlid^en 2lnfd?auung ben lUagiftern unb Stubenten bie

£aien gegenüber*^'). lDei§ fdjon bie frül^ere (Sefdjidjte ber

parifer Hniüerfität üon Ijeftigen Kämpfen 3U)ifd?en Sd^o-

laren unb Bürgern 3U er3äl^len, fo tParen foldje gufammen=
ftö§e aud? in Deutfd/Ianb tuäl^renb bes \5. 3ct{|tljunberts

tjäufig genug, nid^t ol^ne ba% mand^mal ber ipadpfenbe

(SroII ber £aien gegen ben Klerus mit I^ereinfpielte. Die

ftanbesmä§ige Kleibung ber Stubenten, bie etujas „^alh^

Se^olb, itu5 mittelultec unö Henaiffance. ^6
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mönd?tfd?cs" f^atte (2, 83), bie Confur, 5te oiele üon iljnen

trugen, vonxben 3ur §telfdjetbe bes Spotts, unb aus ben

ZTedEereien entfpannen fid? blutige Haufl^änbel ober aud^

förmlidje 5tra§enfdjlacf?ten*^^). 2lls in f^eibelberg \^06 ein

folc^er Stubentenfrieg aushxad}, erging ber Kuf, alle Con=
furträger, (Sefd/orenen unb £angmäntel müßten fterben*®^).

(Ein Berid^l über bie £eip3iger Unrul^en im 3^^^^ X'k^l ^^^

trachtet bie bortige Verfolgung ber Unioerfitätsanget^örigen

gleidjfalls als ein Symptom ber allgemeinen (Erbitterung

gegen bie I^ot^e unb niebere (5eiftlid?!eit'*^°). Online ^u?eifel

gingen aber fold^e Heibungen im legten (Srunb auf bie

Ijerrfd^enbe fo3iaIe (Särung 3urüc!, bie fid? allen prir»i==

legien gegenüber immer brol^enber funbgab. Dabei tpar

natürlidj bie (Seiftlidj!eit als bie mäd^tigfte 3^tjaberin üon
Sonberred^ten unb Breitseiten ein f^auptgegenftanb ber "Uu"

griffe, aber bie ejimierte Stellung ber Unicerfitäten trug

ja feinesBpegs einen rein geiftlidjen (£tjara!ter, unb bie oft

mi§braud?te a!abemifd?e ^reiljeit il^rer ^Ingeljörigen genügte

aud? allein, um 3. B. ben ZTeib unb §orn ber f^anbtrerfer,

3umal ber (Sefellen, Ijerau53uforbern*^i). (Ein benfu)ürbiges

§eid?en biefes fo3iaIen Krieg53uftanbes bleibt immer bie

^atfad^e, ba% eine 2[n3aljl von Sdjuftern es mag,en !onnte,

ber Uniperfität ieip3ig in aller ^orm ^el^be an3ufagen.

Das (SefüI^I, ba% auf ben Uniüerfitäten eine neue ge*

fellfdjaftlidje Sd^idjt mit neuen 2lnfprüd?en fid? 3U bilben

unb geltenb 3U machen anfing, beunrul^igte nidjt nur bie

£eip3iger Sd?ufter ober bie ^eibelberger ^ofjunfer. Das
altgeujol^nte tatfädjiidje Bilbungsmonopol bes Klerus mußte
meljr unb meljr 3urü(ftreten, feit Klerüer unb £aien als ITtagifter

unb Sd^olaren 3ufammenlebten unb bie Söl^ne ber alma
mater aud? beim Sdjeiben aus ben ^örfälen bas ^evou^U
fein einer !orporatit)en unb geiftigen (Eigenart mitnal^men,

bie fie von allen nid^t afabemifd? (Sebilbeten unterfdjieb. Kauf==

mann iiai (2, q^57 f.) mit Hed?t auf biefe I^od^bebeutfame XX)ir==

fung ber neuen (Drganifation bes I^öl^eren Unterrid?tsu)efens

tjingeu)iefen*^2) unb namentlid; an bie Holle ber ^tinft^^/ ^'^^

3U)ar nic^t nur ber fertig gefd^ulten fonbern aud? ber ^alb^*

gebilbeten, bei ber He3eption bes römifdjen Hed^ts erinnert.



in ifjrcm t^crljältnis 3um Staat 2^3

<Erft neuerbtngs ift uns burd? eine ron §aupt entbedEie rabüale

Heformfd^tift tpieber ein Beleg bafür erbradjt tDorben, tüte

unter beut "Sann foI(^en juriftifd^en f^albftubiums felbft ein

^anatüer bes beutfc^en Hationalgefüljls bas römifd^e Hed^t

3U9leid? befämpfen unb bod? als unentbeijrlidje Stü^e feiner

Umfturjträumereien gebraud^en fonnte^^^). IDie bie alten

Uniüerfitäten feine triffenfdjaftlidjen 2XufnaIjmebebingungen

fannten, fo vereinigte itjre Stubentenfd^aft nidjt allein

Klerüer unb £aien, €inl|eimifd?e unb ;$rembe, fonbern

aud? 2tngel^örige ber perfc^iebenften Stäube, ^ürftenföljne

unb BauernÜnber. €s g,ab allerbings ein altes IDort:

semper ubi viguit scolastica sapiencia, viguit et milicia*^*),

2tber tro^ biefes angeblidjen gufantmenl^angs ber Stubien

mit ben HPaffen ftellte bodj ber 2tbel nidjt bas größte Kon=^

tingent ju b^n Sdjaren ber tTTufenritter. Unb fd^on bei

ber (Srünbung ber Uniüerfitäten xoax nteijr als einmal, fo

in bem fdjönen Stiftungsbrief pius' II. für Bafel, nadjbrü(f='

lid? Ijeroorgeljoben u)orben, wie bas Stubium ber U)iffen*

fdjaften btn niebrig (geborenen ju abeln unb emporju^^

bringen uermöge. Bei ber €röffnungsfeier in 3i^9<^Ift<^^^

uerga§ ber I^umaniftifd^e ^eftrebner nid^t 3U foldjen er<=

landeten (Hmpor!ömmIingen bie ungebilbeten 21beligen in

fd^arfen (Segenfa^ 3U bringen*^^). (Eine moralifierenbe

5d?rift bes ^5. ^'^^^^l^^^^^^^ ^^^§ bereits t)on bem u)oI^I=

geleierten unb fittfamen Stubenten 3U er3älelen, ber auf

einem (Srafenfd?Io§ burdj feine feine £ebensart alle ^er3en

geu)innt unb fd?Iie§Iid? fogar bie fdjöne junge (Sräfin Ijeim*

fül^rt*^^). IX>ir feigen, meld? fül^nen ^lug bie pl^antafie ber

afabemifdjen Kreife fidj gefiattete. 2lber fd?on im ;3. Z'^lit^^

Ijunbert t^atte an ben italienifdjen Uniüerfitäten ber jurifti=

fd?e Doftortitel fo3ufagen ben (£I^ara!ter eines 2tbeIsbipIoms

geu)onnen {\, \97)*^'), unb bie neue XPeltanfc^auung bes

f^umanismus rerfünbete nod? lauter als bie !ird?Ii(i?en

Stimmen frül^erer §eit, ba% nur bie eigene Crefflid?!eit

n)aljrteaft ebel madje. Unb bie Pforten ber f^od^fdjule, bie

fein ^^benfen trug, gelegentlid? "Knaben unb fogar 2tn=«

alptjabeten 3U immatrifulieren"^), ftanben in gan3 anberer

XPeife als Ieeut3utage jebem offen. Kein XPunber, ba%

16*
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3umal in ben erften fetten bte §aljl ber pauperes, bie 23c*

fretung t)on £^onorar genoffen, eine fel^r Ijolje n)ar*^^);

man falj fid? genötigt, burcfj ftrengere Übertpadjung bem
lUißbraud? biefer Pergünftigung ju fteuern (2, ^o; ff.).

2Iu5 ben mittleren unb nieberen 5dji(^ten ber Bet>öl!erung

refrutierte fid? in il^rer großen XTTel^rljeit bie Sdjar ber

i^örer unb (Srabuierten; aus il^nen ertpudjs allmäl^Iidj eine

neue (Seiftesariftofratie, beren Bebeutung äu§erlid? 3uerft in

bem auffteigenben Lebenslauf fo mand^es 3iinften, irtebi3iners

unb audj 2trtiften 3um t)orfd?ein !am^°°). 2I!abemifd?e 2SiI*

bung unb Cätigfeit boten nidjt allein bem Unbemittelten

bie irtöglidjfeit reidj 3U merben^*'^), fonbern aud? bem (£Ijr'=

gei3igen bie 2Iusfidjt auf IDürbe unb (£influ§. ^us Sd}teu

bem unb Stubenten tpurben ber IDelt Hegenten, roh ein

geflügeltes IPort befagt, Unb biefe fo3iaIe Derfc^iebung

roIl3og fid? in ber Kegel baburd?, ba% bie (Sebilbeten il^re

geiftige Sdjulung bem Sd/irml^errn 3ur Perfügung (teilten,

ol^ne beffen mädjtige ^anb bie pririlegierte Stellung ber

^odjfdjulen fidj nidjt Ijätte betjaupten Tonnen, bem Staat.

Die neuen Burgen ber tPiffenfdjaft ertjoben fid? innerljalb

ber ftäbtifdjen XHauern unb I^atten bie üorijanbene ftäbtifc^e

Kultur 3ur unentbel^rlidjen (Srunblage iljres Dafeins. 2lbet

fd^arf genug fdjieben fidj bie ITTitglieber ber Korporation,

bie 3un)eilen ein ausbrüc!Iid?es Derbot bes £^anb eltreib ens

in iljre Sa:^ungen aufnal^m, r>on il^rer bürgerlidjen Xlad^^'

barfd/aft^°2)^ tPäl^renb in üerfdjiebenen beutfd/en Stäbten

fic^ bamals ber tOunfd? geregt I^at, bie f^od?fd?uIe wieber

los 3U iperben (2, 9O, rertDudjfen tro^ jener Heibungen

3ti)ifd^en 2tutonomie unb £anbest^errlid?!eit bie Unirerfitäten

immer enger mit bem politifdjen ^aftor, bem bie näd^fte

^u!unft gel|örte. Sdjon ben ^eitgenoffen !onnte es nid^t t)er=

borgen bleiben, ba% ber feimenbe fürftlidje 2tbfoIutismus an

ben Doftoren ber 3iii^ifi^i^f'^^uliäten bie u)idjtigften Bunbes^

genoffen befa§^"^). Uns JE^eutigen 3eigt fid?, mas ber IHitupelt

nidjt fo beutlid? oerben fonnte, ba%, abgefel^en r>on jenen

billigen f^elfern, audj bie eifrigften Cräger unb ^ürfpred^er

ber a!abemifd?en Selbftbeftimmung tpiber il^ren IPillen an

ber Stärfung ber fürftlidjen (Seipalt mitgearbeitet traben.
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Itur eine Seite bes reid?en '^nlialis, ben Kaufmanns
VOext uns barbietet, follte Ijier näfjer beleud^tet werben.

Wix bürfen auf (Srunb ber üorliegenben ^änbe mit ben

günftigften €rti)artun9en bem 2lbfd?Iu§ entge^enfel^en, ber

bei einem ber ^rö^ten 2tbfd?nitte unferer nationalen (5e^

fc^idjte einfe^en oirb, in jener §eit, ba es 3um erftenmal

einer von ben beutfdjen Uniperfitäten befd?ieben voax, eine

tt)eIttjiftorifd?e Holle 3U fpielen. 2lber and} bie Deformation

unb alle fol^enben IDanblungen bis ins ^9. 3^^^^^^^^^^^

I^erein iiaben bie Spuren ber mittelalterlidjen i^er!unft an

unfern Unioerfitäten nid?t ganj aus3ulöfd?en rermod^t. JX>ie

fie oljne 23rud^ mit ber Pergangentjeit 3U nationalen Bi^
bungsanftalten im I^öc^ften Sinn bes IPortes Ij erangereift,

tDie fie mitleibenb unb mitfc^affenb in unfere neuefte (5e=

f(^id?te r>erfIod?ten finb, bas 3U fc^ilbern bleibt Kaufmanns
ie^te unb fdjönfte ^tufgabe.



YIII.

Kepubltfun6 Jltonard?ie in 6er italieni-

fd?en Citeratur 6c5 X5.3<tl?rl?.

(£^iftorifcf?e §eitfd?rtft 3an6 8H, ^898.)

as Staatsleben unb bie Staatsauffaffung bes

eigentlid^en XHittelalters tüerben im legten

(Srunb von bem (Sebanfen bel^errfdjt, ba§ biefes

üergängltd?e €rbenbafetn nur Vorbereitung für

eine im ^^^f^^ts liegenbe ^ufunft fei. Daraus
ergibt fid? eine 2(bijängig!eit bes Staats von ber Kircfje, bie

felbft burd? bie entfdjioffenften Porfämpfer ber n)eltlid?en

<3evoali nidjt u)egbifputiert ober getDaltfam aufgel^oben

rperben fonnte. Denn aud? fie unterlagen bem ^wang, ber

geifligen (Seu>ötjnung, alles unter ben religiöfen (Se^

fid?tsu)infel 3U bringen, unb fudjten bem Staat 5ur Selb*

ftänbigfeit 3U rerl^elfen, inbem fie it^n mittelbar ober un*'

mittelbar ebenfalls auf göttlid^en Hrfprung 3urü^fül^rten.

2luf biefem Weg, unb mit foldjen IHitteln ipar aber ber

Kird^e bas üon iljr beanfprud^te beffere Hedjt niemals ernft=»

lid? ftreitig 3U mad^en. Der Staat mu§te, um auf eigenen

^üfen fteljen 3U lernen, enimebet feiner ttjeo!ratif(^en

2tttribute, bie für itjn 3ugleidj ^effeln waten, gan^ enU
lebigt ober u^enigftens in ben Stanb gefegt voexben, [xd}

liixet fraft eigener IKad^troIüommenl^eit unb für feine

eigenen ^voeäe 3U bebienen. (Eine fo grünblid?e UmtDäI=

3ung Ijat fic^ natürlid/ nid/t üon Ijeute auf morgen roll^

3ogen; fie ftellt fid? uns üielmeljr als eine allmäl^Iidje Der^*

fdjiebung ber 3^tereffen bar, bie fid? vox allem unter bem
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€mtDir!cn trirtfd^aftlic^er Pcränberun^en meljr unb meljr

bem Diesfeiis 3Utpanbten. tDas u)ir als Peripcliltc^ung bet

Kirche bejeid^nen, ift nur eine Seile biefes pro5effes, ju

beffen ©icf^ligften (Ergebniffen aud? eine Ijier frül^er, bort

fpäter einiretenbe (Hnian5ipation bes Staats geijört. Hid?t

als ob bas Banb 3H)ifdjen Kirche unb Staat n)ir!Iid? 3er=

riffen woxben w'dte, aber bie n)eltlicf/en JTtadjtl^aber brarfjtcn

bod} in bie ^ro^en (Erfdjütterungen ber Heformation unb

(Segenreformation Hüft3eug unb IPaffen mit, bie if^ren

Porfatjren nicf?t 3U (Sebote g,e^ianben iiaiien. Die Selbfttjerr=

lidjfeit ber ratio Status, früljer u)oIjI gelegentlid? geübt, mürbe
je^t aud? tijeoretifd? geredjtfertigt unb nirgenbs lauter unb

rü^fic^tslofer als in ber älteften f^eimat unferer mobernen
Kultur, in 3talien. £?ier voag,ie man b^n Sd^ritt bis 3ur förm=

Iid?en (Enttjeiligung bes Staats; bie politi! mürbe üon jeber

religiöfen unb moraIifd?en Seüormunbung losgefproc^en unb

allein ber üielbeutigen Horm ber Salus publica untermorfen.

3Hti:)iefern aud? bie Ürd^Iid^e lPiffenfd?aft unb bie

Kämpfe ber !on3iIiaren Bemegung an biefer €ntn)i(!Iun9

mitgearbeitet Ijaben, foll I^ier nid^t nätjer berül^rt merben.

3d? mill nur an bas hdannU VOoxi Campanella's erinnern:

Ex Aristotelismo natus est Machiavellismus. €s liegt aber

ebcnfomenig in meiner 2tbfid?t, bas fo oft unb mel^r als

einmal ron tUeifterljanb ge3eic^nete Bilb JTladjiaüellis unb

feiner £el^re nod? einmal 3U f!i33ieren. 3^^ möd^te üielmeljr

auf gemiffe ^atfadjen unb literarifd^e Minderungen aufmer!=

fam madjen, bie in bie §eit cor bem 2tuftreten bes großen

Florentiners fallen unb oielleidjt geeignet finb, uns bie

Staatsauffaffung ber italienif(^en Henaiffance näl^er3u==

bringen. Denn bie merfmürbige 2latfac^e, ba^ ein fo iiodi^

entmicfeltes unb an eigenmäd^tigen Perfönlic^feiten faft

überreidjes Pol! fi(^ oljne all3ut)iel tPiberftanb bie ^err^*

fd?aft eines burd? unb burd? entfittlid/ten 2lbfoIutismus I^at

gefallen laffen, rerbient immer mieber betrad?tet 3U merben.

<2s ift 3ugieid? ein Kapitel aus ber £^errfd/aft bes (£aefaris==

mus, unb 3u>ar Iä§t fidj bie 2tnaIogie auf I^iftorifdje Vox"

gänge feiten fo über3eugenb anwenben, mie bei einem Per=

gleid? biefer italienifc^en HepublÜen unb Cyrannien mit
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tpefensüertüanbten, leinestDe^s nur gleid^natnigen (Erfcf^ci*^

nungcn bes antuen Staatslebens, ^ier foll aber nur eine
Seite eines fo umfänglichen Kapitels 3ur Spradje !ommen,
bas hervortreten monardjiftifd/er Stimmungen unb Zteigun'*

gen bei ben '^ialienexn, namentlid? bei ben Hepublüanern
ber Henaiffance.

Denn allein in ben ftäbtifd;)en (Semetnn>efen ^ialxens

liaiie fid? bamals ein beu)u§ter unb üon ben Hadju)ir!ungen bes

mittelalterlidjen Staatsibeals faft gan3 befreiter Hepubli!a=

nismus I^erausgebilbet. IPenn felbft in ben Cyrannen^

ftaaten tro^ itjrer gl^ib ellinifdjen ^er!unft ber begriff bes

imperium auf bie (Sernalt ber Kleinfürften übertragen

u?urbe, fo fül^lten fid? üollenbs bie guelfifdjen Stabtftaaten

meljr unb metjr als redjte €rben ber altrömifdjen res

publica unb iljrer Unabljängig!eit^°*). Sd?on im \3. Z'^k^"

Ijunbert fud/t eine berül^mte ftaatstl^eoretifd^e Sd^rift ben

Xtadjujeis 3U erbringen, ba^ es eine für alle VölUx ge^

eignete Staatsform nic^t gebe; bie einen feien !ned?tifd?er

2trt unb bat^er üon Hatur für bie Btonardjie beftimmt, bie

anbern, „bie männlidjen (Seiftes unb ber Küi^nl^eit iljres

f^er3ens unb ber Sid?erf^eit il^rer 3^^^II^9^^3 9>^^^% finb",

üon Hatur republifanifd? ; ber le^tere ^all treffe bei ber

ineljr3al^l ber '^ialienev 3u^"^). €s ift bod? be3eid/nenb, ba%

audj bie italienifc^e Kunft bes \5. unb \^. 3<2^tl^ii^^erts

fid? n)ieberf]oIt an einer perfonifüation ber Hepublü, bes

Comune, oerfud/t I^at. 3^ ^^oten^, bem geiftigen JTlitte^

pun!t 3^<^I^^"5/ taudjt üorübergetjenb ber (Sebanfe auf,

burd? eine republüanifd^e propaganba, burd? einen Bunb
t?on ^reiftaaten ber um fid? greifenben Cyrannis f^alt 3U

gebieten. €s erinnert an bie ceinture de republiques, bie

Briffot 1,792 für bas befreite ^ranfreid? forberte, wenn
ber Leiter ber florentinifdjen Staats!an3lei ^37^ fd^reibt:

Diefer Stabt erfc^eint iljre ^reit^eit um fo mel^r gefiebert,

in je voeiiexem Umfrets fie üon freien Pöüern umgeben
xo'ixb"^^^), Selbft ein mailänbifdjer f^ofbid?ter burfte ba^

mals infolge ber politifdjen Konftellation ber Hepubli! ben

^oll feiner Bewunberung barbringen: „3^^^^ beiner Sötjne

ift ein (Exxvedex ber im Qlobesfd^Iaf ruijenben ^reiljeit wie
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(£ato. Hom fjat es ntc^t 5ir gleid] ^etcni; es I^ielt bie pro==

t)tn3en unierjod^t, bu aber entrei§eft alle berKnedjtfdjaft"^"').

Der Sc^tpung biefer Betpegung I^ielt nidjt lan^e cor, aber

^Ioren3 blieb bodf bie üorneljmfte f^eirnftätte einer repu==

bli!anif(^en (Sefinnung, bie in il^rent ^a% ge^en bie

Signoren unb in itjrem beredjtigten 5tol3 auf bie (Srö§e

ber Vaiet^iabi aud? bie alte ^rage nad} ber beften 5taats==

form 5ugunften ber eigenen Perfaffung 3U beanttoorten

iragte^"^). ^n il^r finbet £ionarbo Bruni jene üollenbete

£^armonie, bie, abgefel^en von iljrer §n)e(imä§ig!eit, 3u==

gleid? biefelbe äftijetifdje Befriebigung I^erüorruft tpie ber

IDoI^IIant bes reinen mufüalifdjen ©nflangs. €r üerfteigt

fid? fogar 3U ber fül^nen Bet^auptung, in ^Ioren3 allein fei

bie tHajorität immer ber beffere 2!eil geu)efen^°^). Kein

tPunber, ba% ein (Semeintpefen, beffen ^reiijeitsliebe feit

feiner (Srünbung burdj bas nod? republifanifd/e Hom fid?

lebenbig erl^alten I^aben follte, enblid? aud? mit bem legten

Heft bes mittelalterlid^en 3''^P^^<^I^5i^ii^ aufräumte. £^ier

tDurbe bas altrömifdje Kaisertum für eine S^yrannis, bas

moberne für eine finnlofe Karüatur bes 2tltertums erHärt;

Kommentatoren Dantes branbmarften im fdjärfften JX>iber=*

fprudj gegen bie Staats^ unb (Sefd?idjtspI^iIofopI^ie il^res

ITfeifters Caefar als einen Perbred^er, eine voilbe Beftie^^**).

Vinb bies alles ift nid/t ettoa leeres (5eban!enfpiel, fonbern

aus ber lebenbigen Über3eugung I^erausgen)adjfen, ba%

;$Ioren3 unb feine Bürger unbeftritten ben erften Hang in

ber tPelt 3U beanfprud^en Ijätten. Ziehen fold^em f^od^gefüljl

!ommen bie §eugniffe republifanifd/er (Sefinnung aus

anbetn italienifd?en Stäbten nid/t auf, 3umal tpenn fie, tüie

in lUailanb, ber (Erbitterung über ben Druc! ber Cyrannis
unb nid^t ber üebe 3U einer üon ben Patern ererbten

;^reitjeit entftammen^^^). Penebig aber wat eine abgef(^Ioffene

JPelt für fid?; ben iü^en f^od?mut feines „ausermäijlten

PoI!s"^i2) vergalten bie ^eftlanbitaliener meift mit ^er3==

lid^er 2lbneigung.

3^ lPir!Iid?!eit toar freiließ eine fiegreid^e Bef^auptung

ober gar 2tusbreitung bes republüanifd^en (Sebanlens

aud? pon ben Florentinern bes \5, Z'^lixlinnbetis nic^t meljr
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3U ertüarten. Sc^on bie Selbfternicbn^ung, mit ber btc

Hepubli! bamals um bie (Sunft ber fran3Öfifd?en Krone
buljlte^^^), ift ein §eid?en ber inneren 5d?u)äd?e, aber nur

eines von üielen. Denn nehen jenen lobpreifenben Stim*

men laffen uns bittere Klagen bie Kel^rfeite bes trirtfdjafi^

Heften 2tuffd?tDungs unb bes republüanifdjen Staatslebens

er!ennen, trie fie ^erabe in ^Ioren3 am grellften 3uta9e

trat. (Eine in gerfe^ung begriffene Klaffent^errfd^aft^i*),

offenfunbige Korruption ber fämpfenben ^aftionen, ber

(Srunbfa^ tjerrfd;>enb, ba% bem Sieger bie Beute geijört,

bas Vertrauen in bie f^anbl^abung bes Hed?ts tief erfdjüttert:

bas alles fdjeint el^er eine !ommenbe 2let?oIution an3u!ünbigen.

Da überrafd^t nun eine bereits üon ^afoh Burdljarbt be==

tonte €rfd?einung in ber (Sefc^idjte ber italienifdjen He^

naiffance. €s fet^It Ijier im (Segenfa^ 3U ber fo3iaIen

(Särung, bie in ^^ranfreicfj, €nglanb unb Deutfdjianb eine

^olge üon (Erfdjütterungen üerurfad^t I^at, ein lUaffen^

rabüalismus, eine gro§e, nid?t lofal begren3te Beu)egung

ber breiten PoÜsfd^idjten^^^). XPir I^ören in 3^<^I^^" ^'^'^

allen erbenflidjen (Sreueln bes republifanifcfjen partei=

fampfs ober ber fiegreid^en Cyrannis, aud? t?on ein3elnen

Hebellionen unb Derfd7u:)örungen, aber üon feinem Sd^Iag^

moü, bas für bie Un3ufriebenen, Perfolgten unb Be==

brüdten 3um gemeinfamen Sd?Iad?truf geu?orben toäre.

Die ftaatlidje §erfplitterung allein fann I^ierfür nidjt bie

€r!Iärung liefern, benn fie beftanb bis 3U einem gen)iffen

(Srab audj in Deutfdjianb, wo tro^bem am 2tusgang bes

inittelalters fid? eine immer n)eiter greifenbe Het)oIutions=*

ftimmung entu:)i(lelt Ijat. 2tber in Deutfdjianb, wie r>orI^er

in ^ranfreidj unb (Englanb, fanb bie Heüolution il^ren

beften Häl^rboben in ben agrarifdjen Derl^ältniffen, n)ätjrenb

in mandjen (Sebieten ^ialiens eine frülj3eitige Bauern*

befreiung biefe (Sefat^r befd^ooren 3U liaben fdjeint. Unb
bie Kraft ber mächtig emporbrängenben ftäbtifd?en Demo==

fratien 3errieb fid? rafdj in einer Hul^elofigfeit bes poIiti==

fdjen unb fo3iaIen £ebenspro3effes, wie fie Dante in bem
berüt^mten Bilb r>on bem fortmät^renb feine £age u)e(^feln==

ben Kran!en unübertrefflid? miebergibt. Die gro§e politifc^e
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1

Ceibcnfc^aft üernu^tc ftc^ unb !am aus ber XtTobe; auc^

jene tnYJitfd?en flammen, bte im \3. unb i^'i. 3^I?t:Ijiiitbert

italiemfrf^e Seelen burd^glüfjt I^atten, fc^tenen in fic^ 3U=

faminen3ufin!en^^^).

^reilid?, bie €ntbe(!ung bes !Iaffif(^en 2lltertums burd^

bie ^untaniften unb bas I^errlid^fte €r3eugms jener ftäbtifd^en

Kultur, bie Kunft, brad^le neue (Segenftänbe unb formen
ber Begeifterung. 2tber biefe VOeli ber ^orfc^enben,

Sc^affenben unb (5enie§enben roat von Hatur ariftofraiifd?.

Sie fonnte unb voollU nid^t auf bie ITTaffen u)ir!en gleidj

ber elementaren Kraft politifd^er, religiöfer, fo3iaIer 3e==

tpegungen; fie feierte fid^ üielmeljr ah t)om gemeinen Polf,

beffen 'iehen unb Sterben Petrarfa einmal für gan3 9leid?==

gültig erüärt^i'), ^^5 ||g ^y.^^ feine5U)egs immer, aber bod?

ni(^t feiten ba3u bei, in ben il^r angeijörigen 2Ttenfd?en, bie

itjr gan3es Dafein über bas f^ergebrad?te unb (Semöljnlidje

I^inausgeljoben füt^Iten, aud? bie Ceilnal^me am Siaai unb

feinem Sd?itffal ab3ufd?u:)äd?en. f^ier, im Heic^ ber lUufen

unb ber Sd?önt^eit, fd^ien fid? ein 2i\yl für rutjebebürftige

(Seifter 3U öffnen, bie, rom parteigetriebe angetpibert, „3U

fid? felbft 3urüc!!el^rten"^i8). €s wav bie neue tüeltflud^t

eines 3^^^^i^ii^^i^^^^/ ^^^ !einesu)egs geu)illt n)ar, ab3u^

banfen, wie bas tttöndjtum, fonbern fid? t)or 2tbl^ängig!eit

unb Perfümmerung 3U ben)atjren ftrebte. Btan begreift, ba%

in tjumaniftifdjen Kreifen bie Streitfrage über ben Por3ug
bes tätigen ober bes befd?aulid?en Gebens immer ujieber

3ur Perl^anblung fam^^^), unb ba% uns gerabe in ;^Ioren3

nad^ bem Sieg ber X)emo!ratie bei mand^en Ijerüorragenben

trtenfd^en Stimmungen eines walixen Staatsüberbruffes

begegnen. Wenn im (5arten ber ^amilie (Sabbi bie be='

fannte alte 3^f'i?^^fi prangte: Dolus malus abesto et

iuris consultus, fo max bas feinesu^egs nur als fjarmlofer

Sc^er3 gemeint. Denn bie allgemein verbreitete 2tnfic^t

von ber parteilid?!eit unb bem (Eigennu^ ber (Serid^te bot

eines ber tpirffamften XTTotire 3ur (gntfrembung vom
Siaai, unb man fatj woiil bereits in biefem Perfall ber

He^tspflege ein (^arafteriftifd^es ItXerfmal ber Poüstjerr^

fi^aft^^**), u)omit bie Unfid^erl^eit unb <Setjäffig!eit bes
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parteiregintents nur 3U fet^r im ^inflang 311 \ieiien fdjien.

Piefen uomini singolari, bicfen ed^ien Sötjnen einer untcr=^

nel^ntenben unb fdjarf urieilenben Kaffe mag es oft genug

3ur 2tfcefe getporben fein, eine 3eljutfam!ett bes öffentlidjen

2luftreten5 3U ühen, wie fie gegenüber ber rei3baren bemo=*

fratifd^en HTifgunft geboten wat. HTancfjer 30g es üor, fid?

lieber bem Staat gan3 3U perfagen, wie ber offenIjer3ige

^umanift Hiccoli, ber bie iljm angetragenen ^Imter als

„irtal^I für (Seier" ableljnte^^^). Unb ben gleidjen 2lbfd?eu

üor ber Ceilnai^me an ben Staatsgefdjäften atmen jene

ijeftigen 2tuslaffungen, bie in einem Craftat bes £eon

33attifta 2tlbertt , bem Dornel^mften Cräger bes IJialogs, in

ben JHunb gelegt finb. (Er !ann gar nid^t genug tDorte

finben, um bie Seill^aber an bei Hegierung, bie „Staats^

menfc^en", als Häuber, 5d?ur!en unb Harren 3U hxanb^

marfen unb il^rer „Beftialität" unb eingebilbeten €Ijre ben

anftänbigen unb pernünftigen IHann gegenüber3u[tenen, ber

ber politi! fernbleibt unb für fid? unb bie Seinen forgt. (£s

fef^It freilid^ nid?t an einet (Entgegnung, wotin im 3^i6r:*

effe bes Paterlanbs unb bes eigenen Hul^ms gerabe bem
tüdjtigen lUann bie politifd^e Betätigung 3ur Pfitdjt ge^

mad^t mitb, aber ber erfat^rene alte tParner l'd%i fid? feine

quietiftifd?e £ebensn)eisl^eit nidjt ausreben unb !ommt bei

ber Erörterung bes £ebens auf ber Dilla nod? einmal

barauf 3urüd. ^n ben Stäbten, meint er, finb bie VOetf^

ftätten jener großartigen Cräume pom Siaai, Regiment unb

Hul^m; auf ber Villa finben wir Hul^e, Seelenfrieben, ^rei^

t^eit bes £ebens unb gute (Sefunbl^eit^22)^

JX>ir muffen beben!en, ba% bas reiche unb I^odjbegabte

(Sefd?Ied?t ber 2tlberti gleid? fo Ptelen anbern bas 23rot ber

Perbannung gegeffen Ijatte. -^ier !onnte jid} 3uerft ein

Kosmopolitismus entu)i(feln, ber bann fpäter pon manchen
^umaniften unb Künftlern ntd?t als Hotbetjelf, fonbern als

Porredjt bes (Senius in 2tnfprud? genommen unb per^

I^errlidjt worben ift^as). 2tud? £eon :8attifta 2tlberti !ommt
I^ierauf 3U fpredjen. „XWan fagt: £iebe bein Paterlanb,

liebe bie Deinen! 2tber man fagt audj, bas Paterlanb bes

UTenfd^en fei bie gan3e IPelt, unb ber IPeife, ber fic^ jeben
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(Dxi 3ur £?eimat mad^en tonne, entfltel^e ntc^t feinem

Vaiexlanb, fonbern ertnerbe ftd? nur ein anderes." Un==

crläglid? für biefe 2tutar!ie bes pijilofopljen ift freilidj eine

Bedingung: er mu§ alle bie ®rte, Derljältniffe unb per=

fönen meiben, bie il^m Störung unb Unrulje t>erurfad^en

!önnten. Daraus ergibt fid? vov allem bie gute £eljre:

„Unter ber ItXenge mu§t bu nidjt ftetjen ober gelten, fonft

u)irft bu gefto§en"524)^ (Ein Sdjritt tDeiter füljrt uns 3U jener

offenen Derneinung bes Patriotismus, bie £oren30 Valla

in feinem Dialog üon ber £uft bem 3ünger (Epüurs in ben

ITTunb legt; tjier u)irb ber freitpillige Cob für bas Dater^^

lanb als reine 2!orI^eit t^ingeftellt unb ber frinole Sa^ ans"

gefprodjen: malus bonum est mea vita quam universo-

rum^25)^

Solcf^e Stimmungen, modjten fie I^umaniftifdjem Selbft*

gefül^l ober bitteren (Erfal^rungen bes politifdjen £ebens ent=»

ftammen, entljielten beu)u§t ober unbeu)u§t eine gemiffe

Hed^tfertigung jener viel gefd^oltenen Staatsform, bie bas

Bebürfnis nad^ Hul^e unb ©rbnung auf Koften ber unbe^

quemen ;$reil^eit befriebigte. Pon jeljer I^atten ja italienifc^e

^ürftenfi^e ben vertriebenen unb verfolgten Söljnen ber

Hepubli! (Saftred?t gemalert, unb petrarfas Beifpiel seigte,

wie man aud} oljne äufere Hötigung 3ugleid? für ben an^

iifen ^reiftaat fd^oärmen unb fid? in ber fdjmülen £uft

eines Cvrannenl^ofs beljaglid? füljlen fonnte. (Ein §ug ber

IPaijbermanbtfdjaft füfjrte bie neue (Seiftesarifto!ratie unb
bie auf ber Bebeutung ber perfönlidjfeit ruijenbe Cyrannis

3ufammen^2^), unb man begegnete fid? leicfjt in gemeinfamer
Perad^tung ber in ben Hepublifen fd^altenben „Sd^n^tev unb
Sd^neiber" unb bes von f(^Iauen (Egoiften geföberten großen

f^aufens^^'). Selbft ein d?ara!terfefter Hepublüaner tpie

Boccaccio, ber bie Perbinbung feines üerel^rten lUeifters

Petrarfa mit ben Pisconti fo unumtDunben verurteilte,

fül^lte fic^ innerlici/ abgefto§en von bem „Sd^mu^" bes

florentinifdjen Parteiregiments. Unb einem Cyrannen^^

I^affer mie Salutati entfd^Iüpfte bodj gelegentlid? bas Woti,

jeber, aud? ber Heinfte ^reiftaat fei ein vielföpfiges Unge=

tjeuer^^^). IPäl^renb bie Porftellung von einem fort*
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fdjrettenben Perfall ber Bürgertugenb längft für ütclc

ftäbtifd?e poIUüer unb IHoraliften 3um (Slaubensfa^ gc*

tüorben tpar^^^), fonnte ftd? mand^er grunbfä^Iid^e (Segner

ber ^ürftenljerrfd/aft ber Betpunberung ntc^t ertPel^reTi,

bie il^m ber eine ober anbere ber 3 eitgenöffifd?en Xltiniatur*

caefaren abnötigte. 3^ biefen ausgefprodjenen 3^^^^^^^^=*

liften tpar bas IPort lebenbig, bas HTad^iatJelli feiner ^beaU

figur eines ^yiannen in ben Iltunb legt: „(Sott ift ein

£iebl^aber ber ftarfen Utenfdjen, benn tüir feljen, ba% er

ftets bie ©Ijnntädjtigen burd? bie JTtädjtigen 3Üdjtigt"^3°).

Die politifdjen Umgeftaltungen unb ITtadjtDerfd^iebungen

bes \5. 3ciI^t:I^iinbert5 xoaxen n\d}i ba^u angetan, ben (SIau=

ben an bie eigene gufunft in bexi HepublÜen 3U beleben.

2^IIe5 fdjien üielmeljr ber UTonardjie entgegen3iibrängen,

freilid? nid^t ber gefid^erten unb burdj bie §eit gei^eilig^'

ten ^errfd^aft eines alten (Sefdjled^ts, fonbern ber (£robe=

rung unb Bel^auptung ber (SetPalt burd? ben Klügften unb

Stärfften.

3ene Stimmen freilidj, bie in (Sioüanni <5aUa^^o

Disconti ben !ünftigen f^errfd?er 3^^!^^^^ begrüßten, famen

alle üon £euten in mailänbifd^em Solb ; in biefem Kreis ent*

ftanben aud? £osd?i's 3^^^^^^^^^^ 3^9^^ ;$Ioren3 unb bie

Cenb en3fdjrift eines Ungenannten, in ber bie Hepubli!

(Senua bem E^er3og von IKailanb il^re Unterwerfung an^

trägt^^i). 3^ ^^^ literarifc^en ^eiibe 3U)ifd?en lUailanb unb

;^Ioren3 tritt ipieberl^olt bas (Sefütjl 3utage, ba^ es fidj um
einen Kampf auf 'iehen unb Cob I^anbelt. €ine von ben

florentinifd^en Derteibigungsfd^riften, bie bes (£ino bi Hi==

nuccini, atmet nod? bie alte §ur»erfid?t auf ben enblid?en

Sieg feiner Hepubli! , bie ben üerl^ärteten Süarenfinn ber

£ombarben bredjen unb gan3 3^<^I^^^ imter bem geidjen

ber ^reitjeit vereinigen voixb. Dagegen erfdjeint in einer

Sdjrift bes greifen Salutati ^Ioren3 als le^tes Boltoerf

ber republi!anifd?en Sadje, fdjn)er bebrol^t pon bem fieg==

reid^en 2tnfturm ber Cyrannis, bem eine Stabt nad} ber

anbern erlegen ift; ber ^all pon ^Ioren3 w'dte gleid?*

bebeutenb mit ber Derfnedjtung gan3 ^ialxens; lieber foll

bie €rbe fid? auftun ober eine neue Sünbflut Ijereinbred^en,
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als ein folc^cr (Sreuel gefcEjel^en^^^)^ j)^5 Ij-^ 5|g Spradje

eines ^ürdjtenben, nid?t eines f^offenben.

Unb Ijier voax audj feine £ebensluft ntef^r für jene in

altertümlid^em <3emanb auftreienben pijantafiebilber einer

polilifc^en unb fo3iaIen (Erlöfung, wie fie bamals nörblid?

ber 2ilpen in bcr üolfstümlic^en Literatur umgingen. Port

eine apofalyptifd^ gefärbte f^offnung auf bas Kommen
eines tpunberbaren !aiferlid;en UTeffias ober auf bie unr>er==

borbene unb rettenbe Kraft bes nieberen Dolfs, cor allem

bes Bauern; I^ier in ^ialien von einer 3^^^I^fi^'^^^9 ^^^

fleinen IHannes feine Spur^^^), propljetie unb Kaiferfage

bes ITTittelalters faft ganj übertpunben unb jurücfgebrängt

burdj ben Hationalismus einer neuen Kultur, bie gelernt

I^atte, bie irbifd/en Dinge ol^ne bas HTebium religiöfer Por^

ausfe^ungen 3U betradjten. Datier ber pergänglidje IDiber^^

I^all, ben bie Stimme eines Saponarola I^ercorjurufen vex^

mod^te, als fie nod/ einmal bie Pergangentjeit f^erauf^*

befd?tPor. (Eine foldje entljufiaftifd^e Selbftenttpaffnung, tpie

fie bie I^öl^eren Stäube in ^ranfreidj t>or ber Heüolution

unter bem überupältigenben (Einbruc! bes Houffeaufd^en

(Hüangeliums roIl3ogen Ijaben, wat bei biefen italienifc^en

Utilitariern röllig ausgefd^Ioffen.

Denn mix bürfen nidjt üergeffen, tpeld^en eigentümlid^en

(Einfluß tjier neben unb üor ben £el?ren bes i^^^i^^i^^^^

bie (5eu)öl^nung an ftäbtifdje, bürgerlid^e, gelbu)irtfd?aft*

Iid?e formen bes Dafeins geübt tjatte. (Eine (Generation,

ber es natürlid; geiDorben voax, fid? bie 2tusgaben für bas

f^eer als ein foftfpieliges, aber fd?Iie§Iid^ rorteill^aftes (5e^

fd^äft 3uredjt3ulegen ober gar bie göttlid^e IDeltregierung

mit ber umfic^tigen ©rganifation eines großen £^anblungs=

tjaufes 3u üergleidjen^^^), trat mit itjrem (Seift merfantiler

Berechnung aud? an bie f^öd^ften politifdjen fragen Ijeran.

3ener bemofratifd/=faufmännifd?e gug bes JTti^trauens unb
ber ©rbnung, ben man in ber florentinifdjen Permaltung
tjat finben ipollen^^^), eignet feinesroegs nur ben Demo=
fratien ober ben republifanifd?en Staatstpefen ber Henaif=

fance. IDie ber italienifdje ^eerfüljrer, ber Conbottiere, als

großer Hnternetjmer ben Krieg in ein (Sefd^äft rerwanbelte,
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mit bav feinen IDitlerung eines mobernen 3 örfenmanns
bie Partei oedjfelte ober tpoljl g^ax ben preis für einen 3U

ermartenben Sieg porljer ausmadjte, fo mu§te vooiil ober

übel and} ber italienifdje ;^ürft in feinen ^^inanjen ben

wallten iebensnerü feines Staats er!ennen unb pflegen^^^),

Diefer (Seift bes Hedjnens, ber Porausfid?t unb Über^

tpad^ung, ber fidj in bem 3entralifierten fürftlidjen Staat

nocf? üollfommener 3iir (Seltwng bringen !onnte als unter

bem Druc! unb (Segenbru^ republüanifdjer parteiung, Iie§

eben bas u)oI|Igeorbnete (Semeintoefen als ein Kunftmerf

erfdjeinen unb beiDunbern^^') unb bie IHeinung auffommen,

ba^ ber Staatsfünftier burd^ finnreidje Porfel^rungen t?or

allem bie ftörenben (Eingriffe menfd/Iidjer £eibenfcf?aft unb

Sd^wädie, üielleidjt fogar bis 3U einem geu)iffen (Srabe bie

unberedjenbare, von bem blinben Sd}id\al, ber ^ortuna,

broljenbe (Sefaljr befd?u)ören fönne^^^). (£in foldjes Haffine=

ment bes IDal^Iüerfal^rens, wie es in ^Ioren3 unb nament=

lid? in Penebig ausgeüügelt woxben ift, liefert I^ierfür bas

fd/Iagenbfte Beifpiel, unb bas Syftem eines (Sleidjgeu^id^ts

ber italienifdjen 2r(äd;»te fd;»ien eine Zeitlang für bie gan3e

f^albinfel ben bauernben Segen einer in ben ^^änben ber

Cec^nifer rut^enben politifdjen Kunft verbürgen 3U follen.

(£s mag feltfam erfdjeinen, ba'^ bie Perbinbung von

fd^arfer 3eobad)tung ber IDirflid^feit unb unermüblidjer

iuft am Konftruieren, wie fie uns in ber Cätigfeit ber

italienifdjen politüer entgegentritt, in ber Literatur fo

toenig Spuren 3urü(fgelaffen I^at, el^e madjiaoelli bie (Se=

I^eimniffe ber Kunft ber IPelt 3U entl^üllen tpagte. Hod)

feltfamer ift pielleid^t bie ^atfadje, ba% bie ^umaniften, bie

ja eben bie ftaatstl]eoretifdjen Sdjriften bes piaton unb

2triftoteIes im ©riginal unb in Überfe^ung 3ugänglid?

madjten, fidj nid?t 3U einer ernftl^afteren Befd^äftigung mit

biefem Permädjtnis bes 2tltertums getrieben füljlten. pia=

tons 3^^<^If^<^^* ü?ar bod) felbft bem ITtittelalter nid?t gan3

unbefannt g,ewe\en, aber tro^bem begnügten fid? feine

fd^tDärmerifdjen Perel^rer im \5. ^a):ixiiunbevi, vox ben

politifdjen pl^antafien bes Ilteifters, bie ^icino als ein

I^immlifdjes 3^^wfalem auf (Hrben be3eid?net, it^re bewun^^
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bernbc PerBeugung ju marf^en, oljne I^ter bie t)om 2llter=

tum t)orge3etdjnete ^alju ju r» erfolgen ^^^). Die eigenen

£eiftungen, bie ber f^umanismus auf bent (Sebiet ber

Staatstljeorie aufjutoeifen iiai, gel^ören 3n)eifeIIos ju ben

fd^mädjften Seilen biefer neuHaffifc^en üteratur; fie Italien

fid) entu)eber auf ben ausgetretenen lüegen ber fonft fo

überlegen abgefertigten firdjlid^en IDiffenfdjaft ober rer*

fallen mit il^ren 3ufammengetragenen (Entlel^nungen aus ber

antuen IHoralpIjilofopI^ie ber reinen Hidjtigfeit ber pt^rafe,

ITlan fönnte angefidjts biefer reicfjlidjen <£rgüffe über pflid^t

unb Cugenb 3U ber irrigen 21nnaljme üerfüljrt merben, ba%

bie ^umaniften üon bem politifd^en (Setriebe il^rer näcf/ften

Umgebung nidjts gefeljen ober geijört I^ätten. Unb bod^

ftanben bie meiften von il^nen entu^eber im perfönlid?en

VexUlit mit ben XHac^tl^abern ober gerabe3u im Staats^

bienft, als Sefretäre, Kan3ler, Diplomaten, 2lber aud? bei

fo ujelterfal^renen Dirtuofen ber Beobadjtung unb Schübe*

rung wie bei poggio ober <£nea Sibio ift von biefer ;$äl^ig==

feit nid^ts metjr 3U fpüren, fobalb fie es unternetjmen,

politifdje Dinge t^eoretifd^ 3U beljanbeln^^"). Kaum ba%

<S.nea Sibio einmal ben 5a^ Ijinmirft, feine Hegierung

fönne oljne Ungerec^tigfeit burc^fommen, vorauf il^m ber

2tngerebete, Palla, fofort entgegenljält, bas fei eben bie be-^

fannte Staatsmayime getoiffenlofer ^ürften*^^^).

€s ift be3eid?nenb, ba% wir eigentlid? nur bei bem
Diener eines foldjen dürften, bei Pontano, eine erfrifd^enbe

Berücffidjtigung ber tDirflid^feit antreffen, bie feine politi^

fd?en Craftate tro^ it^rer fyftematifdjen 5d?n>ädjen über bas

Hipeau ljumaniftifdjer (Semötjnlidjfeit tjinausl^ebt^*^). Der
langjäl^rige Hlinifter bes aragonefifd/en Königsl^aufes räumt

neben ben enblofen Seifpielen unb 2tnfütjrungen aus ber

antifen (Sefdjidjte unb Literatur aud? ben eigenen £ebens=

erinnerungen einen bebeutfamen pia^ ein, unb u)ir fül^len

uns Ijier unb ba bereits in bie 2ttmofpI^äre ITtad^iarellis

üerfe^t, fo wenn er bem dürften pflege ber (Sered?tigfeit

unb ^römmigfeit toegen ber öffentlidjen Hteinung empfieljlt,

ober toenn er es aus3ufpred?en magt, ba% in fdju)ierigen

£agen bie honestas Ijinter ber utilitas publica 3urüdftet|en

Bejolb, 2Ihs ITlittelaltei unö Retiaiffanci?. 17
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muffe, unb ba% man 3. 23. r>or einer £üge 3um Beften bes

Staats nid?t 3urü(!fdjre(Jen bürfe^*^). pontano 3eid?net nidjt

nur ben f^errfd^er fonbern namentlidj aud} ben Beamten
feiner §eit nad^ bem 'iehen, mit üielen feinen gügen. Hodj

n)erben bie äu§erften Folgerungen permieben; mit finben

tjier fein iob ber politifd? üorteilt^aften (5raufam!eit, !eine

(Ermal^nung, bem Staatsintereffe felbft bas eigene 5eelen=

I^eil 3u opfern^**). 2lber bie faft pöllige 2tbn)efenl^eit reli=

giöfer ober tpenigftens ürdjiidjer (Sefid?tspun!te gibt bod?

jener porfidjtigen Perl^errlid/ung ber utilitas bei Pontano
erft ben red;>ten f^intergrunb. Hidjt als ob eine foldje 2tb^

feiix üom Stipranaturalismus bes ItTittelalters il]m allein

eigen wate; fie begegnet uns aud;> bei I^umaniftifdjen Cl^eo^

retüern, bie il^re lDeisl]eit lieber aus bem 2IItertum

fd^öpften als aus bem Sieben bei (Segenmart. 2lnti!e Iiber==

lieferung gab il^nen bie (5err)i§I^eit, ba% ber Siaat, ber bie

Beftialität bes Hatur3uftanbes ablöfte, von ben ITTenfdjen

il^res Hu^ens roegen „erfunben" iDorben fei, freilid? !raft

eines natürlidjen Criebs 3ur (Semeinfdjtaft^^^), Unb wie bei

ber (2ntftel|ung bes Staats fetjlt aud? bei ber (Erörterung

feines ^weds ober feiner ^oe^e ber BlidE nad} ohem Die

iustitia erfdjeint tro^ aller Beteuerungen nid?t metjr als

bas tjödjfte ^iel; es tritt üielmel^r bie allgemeine VOoiiU

fat^rt bei^errfdjenb in ben Porbergrunb unb neben il^r er^

fd^eint gelegentlid/ ber ^ul^m als ebenbürtig, „ber fid? auf

bas (Emige ridjtet, gleidjmie bie Seele unfterblidj ift"^*^).

(Es ift rationaliftifd^e £uft, bie uns anipel^t; in il^r Dermo djte

ber (Seift eines IHadjiarielli 3U atmen unb fidj frei 3U be^

iDegen. 2lber fdjon Pontano wixb von bem Beruu^tfein

getragen, etiüas burdjaus Heues 3U bieten, toenn er bie

bisljer unterfd^ä^te obedientia als tpidjtigfte cSrunblagc

jeber menfdjiidjen ©rbnung auf3un)eifen fud^t. 2XIIeinige

Horm bei biefem Unternel|men ift ii^m bie Pernunft, benn,

bemerft er, „tüas man oon ben (Engeln unb Dämonen t)or=

bringt, bas 3U betrad;»ten überlaffe idj ben Cljeologen"^*'').

Der' Nationalismus bes 2lltertums I^atte fid? nid^t mit

ber (Er!enntnis ber ftaatlidjen IDirüidjfeit 3ufrieben gegeben,

fonbern aud> bie Konfhiiftion eines ibealen (9emeinu)efen5
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geforbert unb üerfudjt. Cro^ geiptffer Analogien 5er §u^
ftänbe unb ber Denfart lag ber italtenifdjen Henaiffance

eine fo3taItftifcfje unb fommuniftifdje (Seiflesridjtung, tPie fie

in ben IDellüerbefferungspIänen ber gried;>tfd;en pl^ilofopljie

3um ^tusbrud !omntt, üollfommen fern; einem I^umaniftifd?

gebilbeten Horblänber, Cljomas ITTorus, blieb es üorbe^*

Italien, ben folgenreid^en 5d?ritt jur Utopie 3U tun. Unb
bennodf fto§en tüir bei ben italienifdjen Sdjriftftellern bes

\5. ^aiitiinnbevis auf eine (Erfdjeinung, bie uns an jene

ferne §eit erinnert, ba in ^ellas ber I^errfdjenben repu^

blüanifdjen (Seftaltung unb 2tuffaffung bes Staats eine

literarifdje Strömung 3ugunften ber Htonard;>ie entgegen^

3Utt)ir!en heq,ann. Wie bamals geborene Jlepublüaner, ein

3£enopI^on, ein '^'{ohaies, bie verpönte 2tIIeintjerrfdjaft 3U

r>erl|errlidjen roagen unb nid;>t nur bei 2lriftoteIes, fonbern

fogar bei piaton eine fympatl^ifdje Betrad;»tung ber mon=
ardjifcfjen Staatsform' unüerfennbar Ijercortritt^^^), fo fetten

tpir mandie von ben beften Söl^nen ber niebergetjenben

italienifdjen ^reiftaaten ibr ^ntexe\\e ber tHonardjie unb

bem f^errfdjer, tpte er fein foll, 3urDenben. 2{Iberii, beffen

2lnfel^en bei üerfdjiebenen dürften fein BiograpI^ be^

fonbers ijerr»orI|ebt, fdjreibt einmal an ben XTCarfgrafen üon

^errara, er iiahe begriffen, weldfe £uft es fei, in einem

Staat 3U leben, in bem man Hul^e unb Seelenfrieben ge=

niesen unb einem Dater bes Paterlanbs unb IDädjter ber

(Sefe^e get^ordjen fönne^*^). Das iDar es eben, was einem

politifdj ei^Tnübeten unb üon geiftigen ^'^^i^^^ff^^ erfüllten

(Sefdjiedjt als fel^nlid^er UPunfd? üorfd^tpebte, eine Kut^e unb

Sammlung, bie nidjt jeben ^ugenbli(f t)om £ärm ber

0ffentIid?!eit unb üom (Seiroge bes parteii^abers bebrotjt

ipurbe. 3n einem bemofratifdjen ^reiftaat fiel es bod?

mandjmal fd?u)er, fid? nad) 2tlbertis Hat t)or ben Cor=*

i^eiten ber tUenge Ijinter bie Süd?er 3urüc!3U3ieI^en55*').

ibol^l erl^obe^ fid? ein3elne Stimmen, bie ben Ijödjften

2luffd?tpung bes (Seifteslebens im 2lltertum unb in ber

Heu3eit mit b^^ Segen einer republüanifcijen Derfaffung

in 3e3iet^ung fe^ten^^i). Unb immer miebex wutbe gerabe

unter bem €influ§ Ijumaniflifc^er ^(nfc^auungen ber Cyran^

17*
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ncntnorb als eine tPiebergeburt antuen f^oc^finns gefeiert.

2Iber jener gro§e (S>ebanie bex allgemeinen tt>el^rpflid?t, ben

nad^mals ina(^iaüeni als ein foftbares (Hrbe bes 2tltertums

aufgenommen tjat, ben bie ruljmreic^e (5efd?td^te ber

italienifd^en Kommunen felbft fo rerneljmlid? ausfpradj, er

rvat faft gan3 üerloren gegangen. (Hiner ber rabüalften

Politüer bes \5. 3«t?^I?ii^^ß^^is, Stefano porcaro, erörtert

in einer Hebe t>or ber Florentiner Signoria gan3 afabemifd?

bie Frage, ob es üorteilljafter für eine Hepubli! fei, itjre

Kämpfe mit bem 2lufgebot ber eigenen 23ürger ober mit

bem eigenen <5elb, b. Ij. mit gemieteten (Truppen aus3u=

fechten, unb entfdjeibet fid? für ben le^teren 2tustt)eg, ber

itjm „nü^Iic^er unb fieserer" erfd^eint^^^)^ XTian I^atte ©er*

geffen, ba% bie €nttt)affnung bes PoI!s eine ber erftcn

Zna§regeln ber fiegreidjen Cyrcmnis 3U fein pflegte, ba% ein

florentinifd^er (5efd?id?tfd?reiber einft oermerft Ijatte, u?ie bei

biefer (Selegenl^eit ber Cyrann erfennen !onnte, „ba% bie

IHenfc^en aus lauter ^eig^iiexi fc^Iec^ter als bas Diel^

gemorben feien" ^^*). F'^eilic^, ITXänner mie 2tlberti ober

Ficino benien nid?t baran, wenn fie üom üolüommenen
dürften fprec^en, bie (5eu)altljerrfd?aft redjtfertigcn 3U

wollen; ebenfotDenig ber Sienefe patri33i, ber fur3 nad^^'

einanber erft bie Hepubli! bann bie HTonard^ie als bie

befte Staatsform rer^errlidjt ):\ai. Der ^üt\i voixb wolil

ausbrüdlic^ als Diener bes (Semeintnefens he^dd^nei, ber

ben Bürgern ^teilieii unb Hulje 3U gemäljrleiften unb fie

3ur (Slücffeligfeit 3U füljren t^at^^*). Das Königtum gilt, für

einen natürlid^en ^einb bex gefe^u)ibrigen Cyrannis; follte,

fo meint poniano, bex feltene ^all eintreten, ba% ein

König felbft 3um ^yxannen tüirb, fo ift bas immer noc^

njeniger gefä^rlid? als bas gemeinfdjäblid^e Raufen eines

€mporfömmIings. 2tber biefe Sc^eibung wax im bamaligen

3talien fd?u)er aufred?t3uerljalten, unb man geu>öl^nte fic^

baran, auc^ ben (Semaltl^errfdjer, wenn ex nur hebeuienbe

(£igenfd?aftcn befa§, mit milberen 2lugen an3ufetjen. So
iiai bex im Dienfte ber Hepubli! £ucca ftetjenbe '^uxi^i

Cegrimo bie (Sefd^idjte it^res eljemaligen gu^ingl^errn, bes

(£aftrucdo (£aftracane, mit fid^tlid^er Dorliebe für bie !raft^
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üollc perfönlic^!eit üerfa^t. 3^ ^^^ £obfprüd?cn, 5te tl^m

ein Brief aus pifa besvoeg^en 3oIIt^^^), iie\%i es gerabe3u,

unter Berufung auf fo tjeroorragenbe ITTänner wie Pka^
lax'is, Dion, DionYfios un5 oor allem Caefar, man bürfe über

bem Dortt)urf ber (Eyrannis nid^i bie I^iftorifd^e (Srö§e ioU

fd^ujetgen. Unb wenn HXadjiaüellt fid? fpäter barin gefiel,

bie (Seflalt biefes (£aftruccio 3u einer ^bealf\o,ux um3ubid?ten,

fo finben iDir fd^on lange norljer fogar 2tnfä^e 3um Staats^

roman, bie freilid? im (ßegenfa^ 3ur Utopie bas Befteljenbe

unb ^wat bas lebenbige Dafein eines Cyrannenftaats 3U

ibealifieren fuc^en.

triefe 2tnfä^e fteden in bem tt)unberlid?en Craftat über

bie 3au!unft, ben bex ^Florentiner 2lntonio 2tr»erIino, ge*

nanni ;$ilarete, als ein literarifd^es Denfmal feiner Kunft==

ttjeorie unb 2trd?iteftenprajis Ijinterlaffen tjat^^^). Der Der=

faffer ift als Künftler tro^ mancher hebenienben Ceiftung

bod} wolil ^weiien unb als Den!er gar feinen Hanges. 2tber

er befa§ ben spirito bizzarro fiorentino unb in feinem Kopf
Ijäuften fic^ bie €inbrü(!e einer reichen £ebenserfaljrung

unb I^umaniftifd?en f^albbilbung berart, ba% ex iljnen £uft

3U fdjaffen befd?Io§ unb in einem I^alb pebantifdjen, I^alb

pljantaftifc^en Kunftroman fo 3iemlic^ alles unterbrachte,

u>as er gefeljen, gel^ört, gelefen unb gebadpt Ijatte. 2(uf iljn

pa§t rollfommen jenes lt?ort Creitfdj!es, ba% „bex (Seift

ber §eit fid? in bilettantifc^en Sdjriftmerfen meift am
getreueften lüieberfpiegelt"^^'). Hun Ijat ^ilarete in bem
Craftat neben üielem anbern aud? einen ^"^^Ö'^^ff f^i^ter

poIitif(^en IPeisIjeit niebergelegt, bie uns besljalb ein ge=

n)iffe5 3^^^^^ff^ abgewinnen iann, weil fie fein ^beal, bie

italienifc^e ^ürftenljerrfdjaft, üor allem als Per!örperung

ftaatlid^er IPoI^Ifal^rtspflege barftelltt

Sd^on bie Catfad?e, ba^ biefer 2lrd?ite!t bes \5, Z'^^^''

Ijunberts bei ber Konftruftion einer 3^^<^Ift^^^ r>eranla§l

wixb, fid^ aud? mit ben politifd^en unb gefellfdjaftlid^en ^u^
^i'dnben il^rer Beu)oIjner 3U befdjäftigen, ift nid^t ol^ne 3e^
beutfamfeit. Sie erinnert uns an ben genialen Baumeifter

f^ippobamos üon lUilet, ber in ber BIüte3eit I^ellenifd^er

Kultur 3uerft einen !ünftlerifd? planm5§igen 2lufbau gan3er
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Si'dbU in Eingriff nal^m unb 3ugletd^ als Staatspl^ilofopl^ auf^

irat^^^). freilief? ftel^t ^ilarete tief unter einem fo erlaudjten

unb, wie es fd^etnt, il^m unbefannten Porgänger. 2Iber tote

bei f^ippobamos ber Drang nad^ fd/entatifd?er ©rbnung unb

äftljetifdjer Befriebigung fid? nid?t bei ben 2tufgaben feiner

Kunft (genüge tut, fonbern 3um (£ntu)urf einer ebenfou)otjI

bered?neten unb regelmäßigen ftaatltd^en ©rganifation fort==

fdjreitet, fo fütjrt aud? bie I|od?entn)i(!eIte Kultur ber

Henaiffance 3U einem erneuten Ben)u§tfein bes 3n)ifdjen

Staat unb 2trd?tteftur beftel^enben gufammenljangs^^^). 3^^^

ftol3e „Baugefinnung", bie ^afoh Burcüjarbt ben bamaligen

Italienern, unb ^wat nid^t nur ein3elnen fonbern aud?

gan3en (5emeinn)efen nadjrütjmt, fteigerte fidj mandjmal

bis 3ur £eibenfd?aft, bis 3U einer ben tt)ett!ampf mit ber

2tnti!e aufnel^menben Baut)eru)egenl^eit^^°). Unb bie £el^re

bes 2tltertums, ba% ber f^errfdjer buxd} großartige 23auten

feine lUadjt unb Unangreifbarfeit bem Polf por 2tugen

ftellen muffe, rpar cor allem für ben jeber fittlidjen Stü^e

ermangeinben S^yrannenftaat !ein leeres U?ort fonbern

ein (Sebot ber Hotu)enbig!eit. Die ^ytannen waten ans

guten (Srünben , wie es einmal ron ben Disconti I^eißt,

maximi muratores^^^), unb tl^re Baumeifter Ijatten feines^

tDegs nur für bauernben Had^rul^m 3U forgen. Überbies

n>ar ja ber 2trdjite!t ber Henaiffance meift aud? 3^9^^^^^^

im u)eiteften Sinn unb bamit, tpie 2{Iberti ausfül^rt, bie

Seele ber Perteibigung unb ber üornel^mfte Bürge bes

Siegs. So mußte ber ^ürftenl^of immer meljr 3ur redeten

^eimftätte biefer mit ber politi! permadjfenen Kunft u:>er='

ben; Ijier fonnte man am fidperften fein, große 2lufgaben

unb Ieid?t flüffige Itlittel 3U finben^^^)^

2tber 2tlberti fielet nid?t nur in bem 2trd;)iteften einen

unentbel|rlid?en UTitbegrünber ber „Beflänbigfeit, VOütbe

unb Sdjönljeit eines Staatsu)efens"; er läßt einmal bas ge=

orbnete gufammenleben ber UTenfd^en überijaupt aus bem
gu)ang bes §ufammenlebens unter Vad} unb IKauern

I^erüorgel^en^®^). Damit berüljren wh bie fd?n)ierige unb

unabu)eisbare ^^rage, inwiefern in bem oedjfeinben Vet^

I^ältnis ber jipedmäßigen unb ber äftljetifdjen UTomente bas
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'Bauwesen ben Cljaraftcr eines Poüs, eines Staats, einer

gan5en Kulturperiobe 3um 2li\5bxnd bringt. Hiffen Ijat

feiner3eit 5ie innigen Se3iel^ungen 3ti)ifd?en bem römifdjen

Staatsredjl unb bei ümitation in Ijelles £id/t gefegt unb

r)or== unb 3urü^bli(fenb auf öie urfprünglidje ^ebingtl^eit

rnenfdjiicfjer Siegelung, ©rganifation unb IDeltanfdjauung

burd] bie Haturformen I^ingeu)iefen^^^). 2tIIntäI^Iid? ftrebt

aber bie Kultur fidj freier 3U madjen unb bie Hatur 3U

meiftern. Den!mäler biefer €ntu)icEIung finb bie menfd?'^

lidjen JX>oI^nfi^e in il^rer tpedjfelrollen äußeren (Erfd;>einung.

tPie im alten f^ellas bie Stabt aus ber fdjü^enben Surg
ertüad^fen, bann, ben ^orberungen bes Derfel^rs folgenb,

von ber f^ötje ins Qlal geu:)anbert unb enblidj 3um ein=

I|citlidjen Kunftmer! ber I^elleniftifdjen periobe ausgeftaltet

tt)orben ift^^^), fo treten uns nod? I^eute in unferen 5tabt=

bilbern bie großen lüanblungen cor 2tugen, bie von ber

mittelalterlid^en Unregelnxä§ig!eit 3ur mobernen planmä§i=

gen Stniage gefül^rt iiahen. Wh n)iffen ja, ba% aud? bem
ITIittelalter bie Heigung 3um 5 djientatifd?en feinesifegs üer^

loren gegangen voat; feine 5tabtgeu)äd/fe mit iljrcm (Se==

tt>in!el frummer (Saffen unb iljren malertfdjen §ufällig!eiten

finb üielmel^r (Er3eugniffe bes übermäd^tigen ^ebürfniffes,

nidjt beu)u§ter 2Ibfid?t ^^^). Wo fid? bie ITIöglidjfeit bot, ift

aud? bamals gerablinig unb regelmäßig gebaut tporben ^^^).

Sobalb aber ceränberte Sebingungen bes u)irtfd;»aftlid?en,

fo3iaIen unb ftaatlidjen Dafeins biefe IHöglid^feit üerall^

gemeinern, tritt überall, 3uerft in '^ialxen^^^), jener antife

gug 3ur Befreiung bes eingeengten Vexfeiits unb 3ur rvoliU

georbneten (Einl^eit wxebei in fein "Red^i.

Die §ufammenget^örig!eit biefes ard?ite!tonifdjen Cypus
unb ber gleid?3eitigen Umformung bes Staats in eine ^wed^

mäßig arbeitenbe unb einl^eitlid;» geleitete ©rganifation läßt

fidj nidjt üon ber ^anb oeifen. Sd^on 2triftoteIes finbet,

ba% bie Bergftabt ber tTXonard;>ie ober ©ligardjie, bie

Einlage in ber (Shene ber Demofratie entfpridjt^^^). So
iiai and} ber moberne Slbfolutismus fein IDefen nid/t nur

burd? 3i^f^^^^^^<^^^''^/ fonbern aud? mit Kidjtmaß unb Kelle

3U t>ereu)igen gefu(^t. Seine Stabtfdjöpfungen reben in
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tl^rcr üorfdjriftsntä^igen Uniformierung unb erbarmungs^^^

lofen Hüdjternl^eit eine üerneljmlidje Spradje; Me £)äufer

unb 5tra§en muffen ebenfogut ®rber parieren wie bie

Hegintenter unb Bureaus ^'^°). Unb bod? retd?en bie tDur^

3eln biefer €rfd?einung in bie fd;>önl^ettfelige tDelt ber

Henaiffance 3virüd Sie ift nhen bie IX>iege bes mobernen
Utilitarismus wie ber mobernen Kunft. Der alte italienifdje

2tbfoIutt5mus förberte 3ugleid? bie Sdjönl^eit unb (Sefunb=

I^eit feiner Stäbte unb bie Sidjerl^eit ber StaatsgetDalt,

inbem er gerabe Strafen burd^brad) unb ben (Erfern unb

Dorbauten ben Krieg erflärte. (£r pflan3te fogar bas tDal^r^*

3eid?en aller ©rbnung unb Hegel, bie fd?nurgerabe pappel==

allee^'^). Unb wie im 2tltertum perbanb fid/ wiebet mit

bem üerlocfenben <5ebanien einer u)oI|Iburd?bac^ten 5tabt==

grünbung^'2) ^{^ i^^tj^ großartigere Porftellung üon bem
üernunftgemä§en 2lufbau eines gan3en Staats, „^d} glaube

nidftf" fagt patri33i, „ba% jebe beliebige Stabt fidj für ben

Beftanb eines oolüommenen Staatstuefens eignet. Utan

mu§ eine forgfältige 2tustDat^I treffen, auf ba% ntd?ts

mangle, was 3um tPoI^Iergel^en erforberlid? ift, ober man
muß, wenn (Selegenl^eit unb IHittel rorijanben finb, lieber

eine neue Stabt bauen. Denn es ift üiel fd?n)ieriger, eine

alte Stabt ber mobernen gimlifation an3upaffen ober eine

fdjiedjt gebaute I^er3ufteIIen, als eine gan3 neue ein3U='

ridjten unb 3U bauen"^'^).

Die ardjiteftonifdje pl^antafie ber italienifdjen Henaif=

fance fdjeute vox foId;>er Küt^nt^eit nidjt 3urüc!, aber iljre

Staatsttjeorie wagte ben I^altlofen Boben ber Utopie nic^l

3U betreten; fympatljifdjer als platons frembartiger (Se=

banfenflug tpar iljr bie nüd?terne inbiüibualiftifdje StaatS:==

fonftru!tion bes ^ippobamos mit il^rer Sd?onung ber be==

ftet^enben (SefeIIfd?aftsorbnung"*). f^ier fe^t nun aud? bas

3bealbilb eines u)otjIeingerid?teten ^^ürftenftaats ein, bas

^ilarete unter 2lnlefjnung an bie im ^er3ogtum Utailanb

beftetjenben Perl^ältniffe entu)irft. (Er ftanb im Dienft eines

ber getDaltigften (Emporfömmlinge , bes ^rancesco Sfor3a.

Der Perl^errlidjung biefes f^errfdjers, feines f^aufes unb 3u=

gleid/ ber eigenen perfon gilt üor allem ber im '^aiixe
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\'{6'k rollenbßle unb in bürftige Hontanfonrt gepreßte Craf=

tat bes 2Ird?iteften. Von ber Habetät bes Cons, bie bte

trotfenen ^luseinanberfe^ungen immer tpieber unterbricht,

maa, ber 2tbfd?nitt einen Segriff ^eherif in bem ;$ilaretc

ben Urfprung feiner Kunft auf 2tbam 3urüc!fül|rt: „2tls er,

aus bem parabies üerfto^en, in ein Jlegentuetter !am,

fudjte er fid? cor bemfelben 3U fdjü^en, inbem er bie 2irme

über bem Kopf jufammenfdplug. ^Is er bann n)eiter bas

Bebürfnis empfanb, fidj audj r>or Sonne unb Ungemad?

3u bergen, fud^te er eine (Srotte auf ober erbaute ettDa

eine Heiferl^ütte, ol^ne ©fen an3uu)enben, mit einer De^e

üon (Erbe barüber. Hun mollen ^voax einige bel^aupten,

üor ber Sünbflut I^abe es ja gar nidjt geregnet, aber

idl !ann bies nidjt glauben, benn wie Ijätte ba bie (Erbe

grünen Tonnen? 2tud? gegenüber ber tlteinung Pitrurs, ber

bie älteften tPalbbeu^oI^ner bie erften Heiferijütten erbauen

Iä§t, Ijalte id? an 2tbam als bem Begrünber ber Baufunft

feft." Übrigens befdjäftigen ben Derfaffer feine !Iaffifd?en

Kenntniffe ober (Erinnerungen voeii mel^r als bie alt*

teftamentlic^en unb djriftlid^en"^). Der für uns inter^

effante Ceil bes tPerfs, beffen !ünftlerifd?e unb tedjnifd/e

£el^ren großenteils auf 2(Iberti unb gelegentlid? auf Pitruü

3urü^geljen, fdjilbert bie 2tnlage unb (Erbauung einer fürft==

lid^en Hefiben3 5for3inba. <5le\d} anfangs finben roir, ba

bie Ummauerung ber neuen Stabt in adjt bis 3el^n Cagen

fertig trerben foll, ein pl^antaftifd^es 2iufgebot von 2trbeits=

haften, ausgered^net i[03 200 Köpfe, eine gafjl, bie bem
fürftlidjen Baul^errn ISebenfen erregt. „€ine fold/e ntaffe,"

meint er, „tjat üor niemanbem Sdjeu unb €tjrfurd;it; bie

adjtet tpeber ben £)errn nodj bie VTiabonna." Tlhet ^ilarete

belel^rt iljn, toie man aud] mit bem größten 2(rbeiterl|eer

fertig trerben fönne: einmal burd? peinlidj ftrenge (Ein=

teilung ber 2trbeit nad} Haum unb §eit, bann burdj pün!l=

Iid;e 2tus3aI^Iung ber £öljne, voobutd} bie redjte IHufif in

bas <3an^e lomme, unb enblidj burd? 2IuffteIIung ber fürft='

lid^en Cruppen in (Sefedjtsbereitfdjaft^^^). Daß bie Stabt

nad} einem geometrifdjen Sd/ema angelegt tpirb, perftel^t

fid? üon felbft; es gefd^iel^t in Sternform, mit brei ^anipU
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planen im genirum, von bcnt \6 f^auptftra^en , nnb ^xoax

8 fefte unb 8 JDafferftra^en, jebe in ber tUitte von einem

pia^ unterbrodjen, 3U ben 8 Coren unb 8 Kunbtürmen ber

Umtpallung fül^ren^'^"). Per f^auptpla^ im IHiitelpnnÜ

ipirb von bem fürfllid;»en 5djIo§, bem I)om unb ^voei großen

inärften, für bie Kaufleute unb für ben Der!el|r mit

Lebensmitteln, flanüert, mit Säulenl^allen eingefaßt unb

von einem breiten Kanal um303en. Die \6 Heineren piä^e

an ben £^auptftra§en oerben abu)edjfelnb je mit einem

ttTarft ober mit einer Kirdje ausgeftattet. 2tIIe Bauten für

Pertpaltung unb Hedjtspflege befinben fid;» in ber Hätje

bes inittelpunftes, fo Hatl^aus unb (Sefängnis, Ittün3e unb

§oII, foü)ie ber palaft bes poIi3eil]auptmann5, ber 9an3

nalie beim ^ürftenfd;)Io§ unb, um bie ieute in Hefpeft 3U

tjalten, neben bem lUarft gelegen fein mu§^'^). Die

gitabelle baa^eg^en ert^ebt fid? au§eri|alb ber Stabt, unb

3tt»ar nad^ bem eigenen (£ntn)urf bes £)errfdjers; benn wie

ber ^ürft bie gan3e Stabt repräfentiert, regiert unb rier=*

teibigt, ^urd?t unb (Sel^orfam exvoedi, fo foll bie gitabelle

mit il|rer Befa^ung bie Stabt im §aum I^alten^'^^). Hid?t

minber djiarafteriftifd? für ben Cyrannenftaat ift bie vou
fidjtige Einlage bes großen Saals in ber Hefiben3; ber ^ürft

tjat feinen eigenen (Eingang unb ift von feinen Häten räum^

lidj getrennt, bamit er, wenn fie je fdjiimme 2tnn)anb^

lungen I^aben follten, r»or bem Sdjirffal Caefars im Senat

gefidjert fei^^°).

^ilarete Dergleid;»t einmal ben Staat mit einem wo):iU

gefügten inauern)erf, beffen Kern aus ^üllfteinen üon einer

Bacffteinfc^idjt umgeben unb au§en mit großen faulen*

gefdjmüc!ten IDerlfteinen beüeibet ift; biefen entfpred/en

bie 2tbeligen unb ^elbl^errn, ber Htittelfd^idjt bie (Sewexhe^

treibenben, bem Kern bas niebere VoU unb bie Solbaten.

Der ^ürft aber ift ber Baumeifter ber UTauer, ber für un==

t)erfel]rte €rt^altung aller il^rer Ceile 3U forgen tjat^^^). f^ier

I^aben u>ir alfo ben Staat als Kunftu)er!, aus bem vox^

I^anbenen XUaterial burd? ben politifdjen Künftler gefdjaffen.

Dabei !ommt in ber faft ausfd^Iie^Iidjen Berüdfidjtigung

ber Stabt bie €ntftetjung ber italienifd^en Qüyrannis aus
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bem Stabiftaat 3U'm 2tusbruc!, auf ben \a and} bie fiarfc

Betonung bes tPoI^Ifal^rtsjiDc^s 3urü(ftDeift. 3^^ biefem

nad} bcr it)ir!Itdi!ett fopierten '2>bealhilb ift eben nicf^ts tbeal

als bie ol^nc jcbes f^mberms tpirffamc ftaatitdjc ©rbnung
unb ^ürforgc^^^). Wie fcfjon in bcr Stabianlage bie ftrengfte

politifdje unb tDirtfd?aftIid/e ^entralifation fidj !unbgibi,

fo erfd^eint bas gan3e Dafein ber Staatsangel^örigen von

oben I^erab reglementiert unb übertpadjt. ^reilidj fpridjt

;$ilarele, obtrol^l er bie Dreiteilung ber Stänbe beibel^ält,

nur n)enig t>om 2lbel unb r>ont niebern Dol!, befto nteljr

üom ITIittelftanb unb feiner Otig!eit in £)anbel, (Scperbc

unb Kunft, beren ^örberung ber Staat bie größte Sorgfalt

3U3utDenben liai. Sinnbilb für biefes Bürgertum ift bem
Perfaffer bie Biene^^^) n)egen iljres ^lei^es unb il^rer

ftreng monardjifd^en (Sefinnung. <5emembe^ unb §unft^

ücrfaffung, Steuertüefen, Unterridjt, Kran!enpflege unb

Hygiene iperben mel^r ober u)eniger eingel^enb heiianbelt.

3cfj tDÜI nur einige §üge I^erüorl^eben, wie bie (Einfe^ung

einer ftäbtifdjen Kommiffion für ^eftftellung ber (Ein^

tt)oI^ner3aI^I, bie (Seburt5=^, Siexhe^ unb gu3ugfteuer, bie

(Hr3ieljung5anftalten für Söl^ne unb Cöd;>ter unbemittelter

€Itern, in benen 3um Unterfdjieb r>on ben lanbläufigen

Sdjulen nidjt nur bie IDiffenfdjaften fonbern audj Künfte

unb f^anbn)er!e geleiert oerben^^'*). VOas an projeften für

tDäfferüerforgung, dia'ienhanien, Cunnelbol^rung, 2tnlage

eines bret^baren Curms oorgebradjt voitb^^^), gcl^t mitunter

ins ptjantaftifdje, entftammt aber ebenfalls ber bel^errfdjen^

ben Hidjtung auf bas Hü^Iidje. Unb ber reid;ie bilblid;>e

Sdjmuc! üon tDerfen ber plafti! imb IHalerei, ber überall

üorgefeljen ift, mu§ bem gleidjen §u)etf bienftbar fein; er

perfünbigt bie (Srö^e bes ^^ürften, ben Hul^m ber Künftler

unb (Erfinber, bie Pflidjten ber Beamten unb ber Untere

tanen unb I^ulbigt in einer ;$ülle ber froftigften 2tIIegorien

bem moralifierenben §ug ber ^eit^^^).

2tm be3eid?nenbften für biefe ausgefprodjen utili==^

tarifdje Denfart bes Perfaffers finb aber feine 2IusfüI^rungen

über bas (Sefängnisupefen unb über bas ^aus ber Cugenb
unb bes £afters. ^ilarete tritt wie fpäter Ct^omas IHorus
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in enlfdjtebenen (Se^enfa^ 3U ber 5traf|uftt3 feiner geti,

inbem er es für üorteilt^afler erflärt, bie ^Irbeitsfraft über^^

füljrter Perbred^er ber (Sefellfdjaft 3U erfjalien, ftatt fie 3U

üernid^ten^^'). 3^ feinem ^trbeitsl^aus merben fräftige

£eute, bie 3um Cob ober 3U einer il^re ^trbeitsfäl^igfeit

3erftörenben Perftümmelung rerurleilt finb, lebenslänglidj

unlergebradjt unb aus bem €rIÖ5 ifjrer 2lrbeit unterljalten.

Dabei xvhb ifjnen ^voax md}i bie Begnabi^ung, tootjl aber

bie tltöglid?!eit offen gelaffen, fpäter itjre grauen 3U fid? 3U

netjmen. Die in ber 21nftalt geborenen Kinber treten glcidj^

falls in bie Heilten ber (Sefängnisarbeit er. ^a, fogar un^

befdjoltene £eute, „bie augenblitflid? um einen Perbienft in

Derlegenl^eit voaxen", finben bort 3eitu)eilig 2tufnaljme unb

(Selegenf^eit 3um 2tbfa^ itjres 2lrbeitsprobu!ts; aud} heiraten

3U)ifd?en il^nen unb jenen Perbredjerünbern finb üorgefeijen.

Da§ biefes projeft mit ^umanitätsanu)anblungen nidjts 3U

tun tjat, fonbern allein ben Hu^en ins 2Iuge fa§t, ergibt fid/

aus ben barbarifd/en Beftimmungen für 2lufred?terl^altung

ber Dif3iplin; I^ier finb alle Torturen 3uläffig, nur nid?t Der^*

ftümmelungen, bie bie 2trbeitsfäl^ig!eit bes Bestraften auf==

liehen u)ürben^^^). (San3 pl^antaftifdj, aber ein Denfmal bes

nämlid^en Utilitarismus ift enblid? jenes unget^eure unb un=

geljeuerlid? !onftruierte Bautper!, bas 3ur (Ertrerbung jeber

Cugenb unb 3ur 2lusübung aller £after bienen foll. 3" ^^^

unterften 5toätt)er!en bes Koloffalbaus ift für Borbell, Knei^

pen, (Sar!üd]en unb SpieltjöIIen geforgt, nid/t ot^ne entfpred^enbe

!ünftlerifd?e 2Iusfd?mü(!ung, aber 3ugleid? mit einer Be==

fa^ung von poIi3eifoIbaten. Q^hen bagegen finben bie

tX>iffenfdjaften, Künfte unb f^anbtDer!e Haum 3ur vieU

feitigften Betätigung, bis tjinauf 3ur I^öd^ften Plattform,

bie nur üon XHeiftern ber IPiffenfdjaft, pon Kriegsljelben

unb fremben Couriften betreten voexben barf. 3^ 9^o§^

artigen Cempeln, ^I^eatern unb anbexen Stätten für ^^eft--

Itdj!eiten t)on3ietjen fid? bie (Examina, beren (Ergebnis

übrigens jebesmal burd? nid?t 3ur 2{nftalt get^örige (Selel^rte

kontrolliert xo'ixb, bie Doftorpromotionen, bie Zeremonien

ber ITXeifterfd?aft für bie £^anbu)erfer unb bie Kampffpiele.

Symboli! unb HTufif fetalen nirgenbs, felbft nid^t bei bem
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feierltcf^en 2tuf3U3 berjcntgen, bie fid? in ben Saftern Ijer=

rorgetan iiahen. Denn, fagt ber Perfaffer, ein echter Sotjn

ber italienifd^cn Henaiffance, „bei ber (Erfinbung biefes

f^aufes fd^n)ebte mir ber <3ebanfe r>or, eine Stätte für bas=

jenige 3U fd^affen, wobutd} ber ItTenfc^ feinen Hamen be^

!annt mad?t, unb bas ift einerfeits bie Cugenb, anberfeits

bas £after"58»).

3^1 biefer nidjts weniger als lüeltfremben pi^antafie

tpetjt bereits bie £uft bes mobernen Hationalismus unb

aufgeHärten 2(bfoIutismus. Der sentralifierte Siaai ein

Kunfttperf von ber ^anb bes politifdjen 2Ircf?ite!ten, alles

bis ins Heinfte von einem tDillen planmäßig angeorbnet

unb geleitet, bie u)iffenfcf?aftlid?e tpie bie tedjnifd^e 2tus==

bilbung üom Staat geträl^rleiftet unb übertpadjt, bie Strafe

jufti3 üom (Sebanfen ber u)irtfcf?aftlid?en gu?e^mä§ig!eit

beljerrfd^t, felbft bie Sdjroädje ber menfdjiidjen ZTatur als

ein nic^t u^egjufdjaffenber ^a!tor unter ftaatlidjer 2tuffic^t

bem <5an3en eingefügt: bas gibt ein Silb roll ber fcf^ärfften

IPiberfprüd^e gegen bie mittelalterlidje 2luffaffung t>on

Siaai unb (Sefellfcfjaft. (Es r>errät bie ^anb bes Dilettanten,

aber es enttjüllt in feiner felbft3ufriebenen Hüc^ternljeit bie

^üge einer fommenben tPelt.

Die Iiterargefd?id?tlid?e ^orfd^ung I^at in ber bamaligen

I^öfifcf/en poefie ber 3^^^^^^^^ bereits bie Por3 eidjen einer

€ntartung aufgeu)iefen, bie iljre Ijödjfte uns antribernbe

23Iüte erft im xi.^aiixliixnbeti erreid^en follte^^^). 2tber

nidjt nur an ben f^öfen, aud? im Voli !ünbigt fid? bie gu*
fünft an, Sie ftel^t im §eid?en bes 2tbfoIutismus, unb u)ie

in ben oberen Hegionen ber (Sefellfd^aft allmäl^Iid? ber

eigenu)illige uomo singulare ber florentinifd?en Kultur bem
neuen ^bealmen\d:ien, bem cortegiano, ben pia^ räumen
mu§, fo entoidelt fid? in ber Utaffe ber Untertanen mit ber

(Semöi^nung an bie Cyrannis ein monardjifd?es (Sefüljl,

beffen Minderungen, urfprünglid? von oben rorgefc^rieben, fpäter

5ur 3U)eiten Hatur uperben^^^), lUan betrunberte ben €rfoIg

unb man beugte fid? r>or ber tatfäd^Iid^en ITtad^t, aber man
empfanb aud? fic^erlid^ bas 2tufijören bes d?ronifd?en inneren

Kriegs3uftanb5 als IPoIjItat. (Ein mailänbifc^er (tl^ronift bes
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\'{. 3al^rl|unberis $tbi fdjon ein ausfüljrlidjes Per3eidjnis aller

5er Segnungen, bie man ber ^errfdjaft ber Pisconti 3U

hänfen I^abe, unb üerfidjert, 2I330 X^isconti fei tPtrüid? ein

i^err nicfjt nur ber ieiber fonbern aud? ber Seelen g,e^

n)efen. Dafür ift il^m auc^ bas parabies gefidjiert^^^) . ^[^

Seele bes ][378 üerftorbenen (Salea330 mirb fogar nacfj 2tu5==

fage eines Viditexs ficfjtbarlid/ von ben (Engeln gen f^immel

getragen^^^). IDer i^ätte nodf betjaupten fönnen, ba% bie

£ombarben unb bie €inu)oI|ner IHittelilaliens r»on Hatur un^^

fällig feien, bie f^errfdjaft eines ein3elnen 3U ertragen?

^eim Cob ^orfos t>on ^errara tüar es feinem Pol!, als

fei (Sott felbft nodj einmal geftorben; (Sott bes ^riebens, (Sott

ber Barmijer3ig!eit, (Sott ber ;$reigebig!eit nennt iljn ein

(£Ijronift'^^^). ^is 3um Himbus ber £^eilig!eit unb 3ur 2lpott^eofe

I^atten es biefe I^arten polittfer gebradjt, bie fidj bei £eb3eiten

bie 2lnrebe: Divus Caesar gefallen liefen.

2tber bie imperia bes italienifdjen 2lbfoIutismu5 tDaren

oiel 3u fleln unb ber (Egoismus ber (Ein3eII|errfd]er t»iel 3U 9,^0%,

als ba% fie bem (Einbrudj frember €roberungsIuft liäiien

tüiberftetjen fönnen. Sie felbft I^atten bie (Einmifdjung bes

2tuslanbs tierbetgefül^rt unb itjrem VoU bie IPaffen aus ber

d(anb unb, fo ütel an itjnen lag, ben allen ^reii^eitsftol3 aus ber

Seele genommen. 3^ ^^'^ tragifdjen Sdjaufptel, bas mit

bem legten De3enmum bes \5. Z'^^t^unb exts anljebt, follte

es nur einem italienifd^en Staatsn)efen befdjieben fein, eine

gro§e Pergangenf^eit mit rul^müollem Untergang ab3u#

fcfjliefen. Die florentinifdje Hepubli! allein ift ben ^elben=

tob geftorben.



IX.

gur (Sefd}id}tc des poIttifcI?en

(Htündjener 2tIIgemeine geitung 11,899, Seilage 92; 93.)

ir alle ftefjen unter bem X^ruc! einer grauenl^aften

(Erfdjetnnng, bie feit ^aiix^eiinien [idf in immer
!ür3eren paufen cor unfern 2Iugen tpieberl^olt Ijat

unb fidj jeben Cag tpieberl^olen iann. (Es ift eine

(Erfdji einung, bie jebes erl^ebenben ober milbern*

ben guges entbeljrt: fie grinft uns mit bem vertierten 'Süd

bes tDal^nfinns halb I|ier halb bort entgegen, üernunftlos,

3rDec!Io5, unmenfdjlidj. Unb bodj entblöbet ficf? bas nac!te

Derbredjen nidjt, mit I^odjtönenben XPorten iHi^braudj 3U

treiben unb ficfj als ITTartYrium im X)ienfte ber IHenfcblieit

3U geberben, ^ber fo tDiberlidj bas gefpenftige IDefen uns
anmutet, oir muffen Derfudjen, il^m ins 2tngeficf?t 3U feigen.

Denn es gel^ört nun einmal 3ur Signatur unferer geit, unb
ber politifdje ITteudjelmorb ift nidjt üon geftern axif I^eute

in bie tDelt getreten, fonbern l^at feine lange unb tpedjfel*

polle (Sefdjid/te tjinter fidj.

(Eine allgemein aner!annte Definition bes politifdjen

Perbrecfjens gibt es be!anntlid;> nicbt, unb es liegt mir

üollftänbig fern, als Hidjtjurift 3U einer fo umftrittenen

^rage bas IPort neljmen 3U voolUn. (Es ift and} nidjt meine
2tbfidjt, alle biejenigen Perbredjen gegen bas £eben, bie rom
l^tftorifdjen 5tanbpun!t aus als politifdje, b. Ij. als burd? bie

beftel^enbe ftaatlidje ©rbnung ober il^re Cräger I^eroorgerufene

beseidjnet werben fönnen, in ben Kreis biefer 23etrad)tung 3U
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3iet|en. Sie ^ilt allein bem poltttfdjen ITteud^elmorb in feiner

t>erl^ältnismä§ig reinften €rfdjeinungsform, bei ber 5ie egoifti^-

fd^en ITToliüe ber Cäter ober 2(nftifter I^inier bem be==

Ijerrfdjenben eintrieb einer 3^^^ ^^^'^ eines Prin3ips ju^

rüdtreten unb ntandjmal faft g,an^ üerfdjipinben, €s !ann

bies in einem boppelten Sinn gefdjel^en; ber VfieudfeU

morb ift oft genug fotpol^l ron ben grunbfä^Iidjen (Segnern

ber he^Ulienben ©rbnung ober bes Siaaies überijaupt als

audj ron ben beflel^enben <5ewalien felbft 3um ITtiltel für bic

€rreidjung iljrer tpirflidj ober üorgeblid; uneigennü^igen ^weäe
getüäl^It iporben. Der politifdje ^orb !ann eine 2(usgeburt bes

Fanatismus ober bes Ütililarismus, ber Staatsraifon fein. Va^
gegen finbet I^ier feine Berüc!fid?tigung bie gro§e galjl jener

Perbrecfjen, bie gegen bas 'iehen flaatlidjer ober aucf? ürc^Iid^er

}Xiad}iliahex geridjtet, bod) nur ber f^errfdjfu d?t, f^abfud^t

ober Had?gier ber Oter 3U bienen beftimmt traren, unb ebenfo*

u)enig bie enblofe Heilte ber fog. 3ufti3morbe, bei bencn bas Per*

bredjen mit ben formen eines redjtlicfjen Perfal^rens umHeibei

unb burdj (Drgane ber öffentlidjen (Sen^alt t)oIl3ogen whb.
Der politifcfje ttteud^elmorb ift fcfjon im fernen 2llter*

tum mit einem Himbus umgeben vooiben, ber nod? bis in

unfere Cage feinen Sd^immer geiporfen liai. Die pteis^

lieber ber 2ttljener auf f^armobios unb 2triftogeiton, bie

bcn ^^yrannen i^ippardjos erbold^ten, bie Hieberme^elung

ber 01igard;>en in fliehen burdj pelopibas unb feine XHit*

r>erfd?n)orenen, ber Brubermorb bes Cimoleon, bas Dan!==

opfer ber 2ttl^ener für bie (Ermorbung pi^ilipps üon ITIafe*

bonien, biefe unb anbere §eugniffe üon ber fd/ranfenlofen

politifc^en £eibenfdjaft bes I|eIIenifd?en Hepublifanismus

XDUtben von ben gried^ifd) gebilbeten Römern als Hut^mes=

titel ebelfter ^reitjeitsliebe übernommen unb tUucius Sc'dvola,

Brutus unb Caffius reil^ten fid^ ben gefeierten Porbilbern

als ebenbürtige Had?foIger an. '^n^wildien Ijatte aber ber

Hame bes S^yrannen felbft feine Bebeutung geu^edjfelt ober

pielmel^r eine boppelte Bebeutung erljalten, bie für alle

fpäteren Reiten ma^gebenb blieb. Der altgried^ifdjie Cyrann
max ein Ufurpator, ber gegen alles Hedjt unb (Sefe^ fid?

3um f^errn einer Hepublif gemadjt tjatte unb besl^alb bem
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üerfaffun^streuen Bürger für einen fcfjmeren Derbrec^er

unb für üogelfret gelten burfte. Dagegen ftempelten bie

£el^ren ber griec^tfd?en pljilofopl^ie unb bie 2lnfd?auung

iljrer römifc^en '2>ün^ex jeben, aud} ben red?tmä§igen

£^errfc^er 3unT Tyrannen, wenn er fd?Iedjt, ungeredjt, ge=*

Tneinfd?äblid? regierte. Das römifd^e (täfarentnm lieferte für

biefe 2tuffaffung nur all3uüiele fd?Iagenbe Beifpiele. ^reilic^

I^at bei bm 3aIjnofen (Ermorbungen römifdjer 3^P^^^ioren
— ber natürlidje Cob mürbe jur feltenen ^lusnaljme — faft

niemals eine red/tlid?e ober fittlidje €ru)ägung mitgefprod^en;

es tparen in ber Hegel palaftreüolutionen ober 5oIbaten==

meutereien, bie ben Prägern eines fd^einbar allmächtigen,

latfäc^Iid? bod? fd?u^Iofen Defpotismus ben Untergang brad?^

ien. Tlhet bas blutige <S.nbe eines Caligula, Domitian,

Caracalla unb anberer Sdjeufale fonnte bie trabitionell feft=

gel^altene nber3eugung üon ber §uläffig!eit unb Perbienftlid?*^

feit bes Cyrannenmorbes jebenfalls nur beftätigen, nidjt

a>ib erlegen.

Der telive unb bem (Seift bes Ctjriflentums fd^ien freilid)

biefe I^eibnifd/e Derflärung bes politifd^en Derbred^ens ge^-

rabe3u ins (Sefidpt 3U fc^Iagen. Cro^bem fjat bas JTtittel^

alter eine fo und?riftlid?e €rbfdjaft nid?t nur fraft feiner

2tutoritätsgIäubig!eit angetreten, fonbern fogar in eigentüm=^

Iid?er tPeife gemeiert. (Es treffen Ijier ^voe'i (Sebanfenreil^en

3ufammen: einmal bie 2lusfagen ber Haffifdjen üteratur

unb bann eine nodj ältere unb üertjängnisüollere Porftellung,

bie bem Otiten Qleftament entnommen tparb unb in getfiffen

fällen ben Htorb als PoIIftrec!ung bes göttlichen IDillens er^^

fd^einen Iie§. Der Hidjter (Hl^ub, ber, Dom f^crrn eru)ecft,

ben ITXoabiter!önig €gIon burdjbol^rt, Z'^^h ^^^ ^^^ flüd?==

tigen ^elbljerrn Siffera als (Saft aufnimmt unb bann um=
bringt, 3^^^^^/ ^i^ ^^'^ ^olofernes berüc!t unb ben Sdfla^

fenben enttjauptet, biefe unb anbere biblifd^e (Seftalten be^

3eugten bie iftöglid^feit einer (Sott D:)oI^IgefäIIigen meud?^

lerifc^en Cat. Der ttjeo!ratif(f?e (Srunb3ug ber mittelalterlidjen

Staatsleljre unb bie fteigenbe Erbitterung bes 3U)tfd?en ber

geiftlidjen unb u)cltlid?en (Semalt entbrannten Kampfes, ror

allem bie päpftlidje (Ej!ommunifation a)iberfpenftiger dürften

Sejolö, Jlus iTtittelalter u^^ Henaiffance. \8
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unb bxe (Entbtnbung 5 er t)afallen unb Untertanen von (2tb

unb (Sel^orfam fdjienen bie (Sefal^r, ba§ jene altteftament:=

lidjen t)orbiIber '3ur Hadjal^mung ret3ten, naiie genug 3U

legen, unb int \2. '^al^ixliunbeti iiai mtrHid? ein I^erüorragenber

Vertreter ber !ircfjlid/en f^errfdjaftsanfprüdje, ^o):ianne5 t)on

Salisbury, bie §uläffig!eit bes Cyrannenmorbes aus ber

Bibel unb bem üaffifdjen 2tltertum nadj3utt)eifen gefudjt.

2tls bann bie politi! bes 2lriftoteIes ber abenblänbifdjen

tPiffenfcfjaft 3ugänglid? gemad/t tporben, ging bie Sdjolafti!

baran, ben Begriff bes Tyrannen unb bie erlaubten ITtittel

bes XPiberftanbs gegen eine unrecf?tmä§ig etvooxhem ober

re(f?tsu)ibrig ausgeübte ^errfdjaft feft3uftellen. Der t)or==

nef|mfte Kird^enlel^rer bes IHittelalters, Cl^omas r>on 2Iquino,

uiar allerbings weit bavon entfernt, bie Begeifterung 3oI^anns

von Salisbury für ben Qi^Yrannenmorb 3U teilen; er beftritt

üor allem bas Hedjt bes ein3elnen, ben (5eu)altt^errfd?er üom
tehen 3um Q^ob 3U bringen. 31^^^^^^''^ be3eid?net er einmal

im '2lnfd?Iu§ an Cicero unb mit Be3ug auf ben Ausgang

däfars bie (Ermorbung eines Ufurpators als lobensipert,

tpätjrenb er bie Cötung bes I^artl^er3igen ^Jgypters burdj ITtofes

auf göttlidje 3^fpi^<^iic)n 3urü(ffütjrt. Wie bie £eljre t)om (Se=

fellfdjaftsrertrag unb ron ber Souüeränität bes Poües burd?

bie Sdjolaftüer aufgenommen unb überliefert u?orben ift, fo

I^aben bie Cl^eologen unb 3wi^ift^i^ ^^^ ausgetjenben IHittel^

alters meift eine bebingte §uläffig!eit bes Cyrannenmorbes

3ugegeben. 2tl5 ^er3og 3oI?cinn üon Burgunb im ^alite

](^07 ben £^er3og £ubtDig ron Orleans Ijatte umbringen laffen,

fanb ein ^I^eologe 3^^^^ petit ben Vflut 3U einer u)iffenfd]aft==

iid^en Perteibigung bes tjodjgeborenen Perbredjers, ber bem
Beifpiel bes lUofes, bes pineijas unb — bes €r3engels IlTid^ael

gefolgt fei unb als ^yrannenmörber alles £ob üerbiene. Unb

felbft bas Konftan3er Kon3iI, r»or beffen ^orum bie anftö§ige

Sadje fdjlie§lidj !am, wagte bie 2tuffteIIungen bes 3^'^'^

petit nidjt oljne upeiteres unb oline (£infd?rän!ung 3U rer^

bammen.
(5ro§ ift bie §at^I ber (dürften unb prälaten, bie in biefen

3al^rtjunberten ber nod^ uru)üd?figen £eibenfd?aft eines geu)alt=

famen S^obes geftorben finb; audj Kaifer unb päpfte tparen
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unter ben 0pfern. 2tber von irgenbipeldjer Beeinfluffung

bet tläter burd? bie eben djarafterifierten Doftrinen !ann

nxd}i bie Hebe fein. (Erft im Zeitalter ber Heformaiton unb

Heftauration follte bie von ber Sdjolafti! ausgeftreute Saat

blutig aufgellen. 2tnbers liegt es freilief? mit ben Derfd/tDÖrun^

gen unb 2lttentaten ber italienifd?en Henaiffance. 5d?on im
^3.3^^^^^^^^^^^^ 3^ ^^^ Reiten ^riebridjs II. unb <E^^dinos,

voat ein geflügeltes tPort im Umlauf: IDer fterben tpill, ift

£^err über bas ^ehen bes Königs. 3^ biefen StabtrepublÜen

unb Cyrannentjerrfd^aften ern>adjten ganj von felbft bie

Stimmungen unb £eibenfd?aften ber äl^nlidj geglieberten

altlj ellenifdjen Staatenrpelt, unb fie tourben 3n)eifeIIos genäl^rt

burc^ bie mädjtig gefteigerte Peretjrung ber 2tnti!e unb iljrer

gelben. Der le^te große 2tnn>alt ber mittelalterlidjen Kaifer=

ibee, Dante, Ijatte bie tTtörber bes erften römifdjen Kaifers,

Brutus unb Caffius, neben '^ubas 3fd?ariot in bie unterfte

Hegion ber X^öIIe vevwie\en, Kur3 nad^Ijer voutben fie üon ben

^umaniften aus biefer Derbammnis oieber erlöft unb bafür

Cäfar als Staatsperbredjer unb u)ilbes Cier gebranbmarft.

„Kein ®pfer ift (5ott lieblid^er als Olyrannenblut", üerfünbigte

mit ben XPorten Senecas Boccaccio. 3^ ^^oxen^, wo nad}

ber Vertreibung ber lUebici Donatellos 3ii^i^^ ^^^ exemp-
lum salutis publicae öffentlid? aufgeftellt tourbe, fanb ber

Cyrannenmorb fdjon üortjer ungefdjeute Beu)unberung, unb
audj anberu)ärts feljite es nidjt an Stimmen, bie fidj barin

gefielen, verurteilte t)erfdju)örer als „Htärtyrer ber ^reitjeit"

3U feiern. 3^^ ^^^ ^<^^ fpielt bei ben 3aljlreic^en unb oft genug
geglücften politifdjen HTorbanfdalägen bes ^5. '^aiixiinnbexis

neben ben egoiftifd/en lUotiüen bie neu!Iaffifd;»e (Seiftesridjtung

mit I^erein. 3^^^ 2TtaiIänbifd?en 3ünglinge, bie fid? allnädjt^

lid? im Stedjen mit DoId?fcf;i eiben übten, el^e fie {\'h7€) ben

^er3og (Salea330 lUaria Sfor3a nieberftie§en, tjatten bei

einem obffuren ^umaniften eine förmlid^e Scf^ule bes He^*

publüanismus burdjgemad?t unb fid? unter anberem an bet

falluftifd^en Sd^ilberung Catilinas begeiftert. Sie trotten

bem Cob unb ben Folterqualen im Ben)u§tfein einer geredeten

Sadje unb unter ben Q^röftungen bes (Srö§enn)atjns; nod?

auf bem Schafott fprad? einer von itjnen 3U fict? felbft: „JTtan

^8*



276 5ur <ßcfd]id^tc bcs

voixb lange an bid? benfen, ber Cob tft bitter, ber Kul^m etrtg."

^ier finben tDtr fdjon ITtotbe unb Stimmungen, n)ie fie uns
Ijeut3utage oft genug in ben (Seridjtsüert^anblungen gegen

politifd^e Derbredjer auffto§en. tlTit einer !ran!I^aft ertji^ten

Hul^mfudjt perbinbet fic^ eine erfdjreifenbe Kälte ber Über^^

legung bei ben Cätern, unb fie burften tpirüid? überjeugt fein,

audj bei r>ielen ^ufd;iauern eine Beurteilung 3U finben, bie

üor bem äftljetifdjen tPof^Igefallen an jeber ungen)öl^nlid^en

unb „IjodjI^er3igen" f^anblung !einerlei fittlid^es ISebenUn

auf!ommen Iie§. Iltit ber größten Seelenrul^e erörtert JTtadjia>'

üelli nid?t etipa bie §uläffig!eit, fonbern bie 2tnläffe, 2tu5*

fid^ten unb (Sefal^ren bes Cytannenmorbs, wobei er bem
Dold? u)egen ber größeren 5id?ertjeit vox bem (Sift ben Dor3ug

gibt. Unb eine Perteibigungsfdjrift bes £oren3ino be' IHebici,

ber feinen t)erü)anbten 2tIeffanbro, ben erften £^er3og r>on

;^Ioren3 (\536) umgebradjt I^atte, fudjt ausfüt^rlid? ben Por'=

wuxf 3U entfräften, ba^ ber moberne ©moleon nad^ ber ^ai

entfloljen fei, ftatt bie Florentiner 3ur ^reiljeit auf3urufen.

(Er i^ätte 3U feiner Beglaubigung ben Ceidjnam ober minbeftens

ben abgefdjnittenen Kopf t)oru)eifen muffen. Dies fei aber

aus rerfdjiebenen (Srünben untunlid? gewefen; ben Kopf
I^ätte er ja allenfalls bequem mitneljmen fönnen, aber bei bem
gellen tflonbfdjein jener Hadjt tpürbe man itjm bod} feinen

(Slauben gefdjen!t iiahen, ba abgefd^nittene Köpfe befanntlid?

if^re §üge fetjr ftar! oeränberten.

Diefe a,ewi% faltblütig 3U nennenbe Betradjtungstpeife

eignet aber nid^it nur ben bamaligen Praltüern unb d^eo==

retüern bes Cyrannenmorbs; fie voat eben fo I^eimifc^ in ben

rornel^men Hegionen bes utilitarifdjen IHorbes, ber, gleid?=

falls ein edjtes (Er3eugnis ber italienifdjen Henaiffance, \id}

nic^t auf feinen f^eimatboben befd?rän!t, fonbern auf bie iänber

nörblid? ber 2tlpen, überl^aupt auf gan3 IHitte^ unb JX>eft==

europa anftedenb gemirft Ijat. 3^^^^^ ^^^ voetbenbe moberne

Staat alle feinen tDillen 3ur tUad^t einengenben Sd?ran!en,

audj bie religiöfen unb fittlidjen, nieber3ubredjen trad^tet,

!ommen feine entfd^Ioffenften Por!ämpfer 3U bem Sa^, ba%

t>or ber salus publica felbft bas Seelenl^eil 3urüc!ftel^en muffe,

unb ba% ber (Erfolg ber ein3ig gültige IHa^ftab für bie f)anb==
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lüngen bcr politifer fei. ITtacfjiaücIHs (EttDägungen über ben

poIUifcf^en Zinsen bei (Sraufamfeit unb Creulofigfeit waten

ben Hegierenben feiner §eit unb ber näd^ften Generationen

aus ber Seele gefd^rieben. Von jetjer tparen ja in ftaat=

Iid?en unb bynaftifd^en tpie in fircf^Iidjen Kämpfen alle

ITIittel, aucf? bie üertrerflidjften, gelegentlid? angetrenbet

wovben: bei Unterfd^ieb lag nur barin, ba% man fie je^t tIjeo==

retifd? 3U recfjtfertigen toagte unb gerabe3u empfafjl, ba% bie

Bdieu vox iljrer ^Intpenbung als etmas Kleinlid^es unb Per=

ädiilidies gebranbmarft u)urbe. 5o ift nacf? bem Urteil inad?ia==

rellis Homulus oegen feines Srubermorbs nidjt ju iabeln,

benn er fjanbelte nid^t aus (Eigennu^, fonbern 3um Beften bes

(5emeintt)oljIs. <5an^ unüer3eit^Iidj bag,ea,en erfd?eint bem
Florentiner bie „€rbärmlid?!eit" bes ^yxannen von perugia,

ber im 3^^^^^ 1508 bie (Selegenljeit nid^t nu^te, als fein Qüob^

feinb, ber Papft, waffenlos in feiner Ittad^t wat; er 3eigte

fid? 3u \d}wadi für bie (Sro^artigfeit einer perbred? erifd?en

Cat, bie itjm allgemeine SetDunberung bei ber JTlitmelt unb

ewigen Huljm bei ber Had^ujelt eingetragen Ijätte. Die prajis

italienifc^er 5taats!unft wax freilid? ber QÜIjeorie längft voxans^

geeilt, '^oiiannes von Salisbury glaubte nod? bie Befeiti^

gung felbft eines {Tyrannen burdj (Sift üeru>erfen 3U muffen.

Der t»ene3ianifd?e "^ai ber geljn wax nidjt fo ffrupulös. IDir

fennen eine Heitre t>on 2(ngeboten 3ur IPegräumung auswärtig

ger Staatsfeinbe, bie üom \5. bis tief ins \8. 3citjtl^unbert

in biefem erlaud^ten Kollegium 3ur Beratung unb 2{bftimmung

gelangten; bas (Sift fpielt babei weitaus bie üornetjmfte Holle,

unb feine U)ir!fam!eit tpurbe 3un)eilen an Cieren ober wolil

aud? an einem gefangenen Derbredjer geprüft. Da§ man
gegenüber bem (5ro§tjerrn unb feinen ungläubigen ITTosIims

fein 'Sebenien trug, bas Hotredjt bes Kriegs auf foId?e Greife

aus3ulegen, !ann nic^t überrafd?en; nod? im Z'^k^ X^^X ^<^<iii^

ein patriotifdper Beamter ber Hepubli! ben teuflifd^en Por==

fdjiag, bie Beulenpeft burd? infi3ierte Kleibungsftüde ober

Stoffe unter bie türüfd^en Cruppen auf Kreta 3U bringen.

Sold^e Projefte oerben gelegentlidj als „fromm unb djrift^

lid?" be3eid?net. 2Iber bie t)ene3ianer faxten mit ber näm=
lid^en Unbefangenljeit 2{nfdjläge auf bas 'iehen bes Kaifers
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ober anbetet djriftltd^er dürften ins Tlu^e, „Der ^ob bes

(Srafen tft unfer ieben, ift tDoI^Ifal^rl unb ^Jriebe für uns
nnb g,a\x^ ^ialien", fo be^rünben bie §eljn in ben ^aiiten

^^50 unb \^5\ ipiebertjolte ITtorbpIäne gegen ^rancesco

Sfot^a, Die preife, bie für ben ^all bes Gelingens ausge==

fe^t tpurben, tparen 3utt)eilen feljr I^od?. Unter ben IPer!*

3eugen befinben fid^ aud? (Seiftlid^e. 5elbftr>erftänblid? fud^ie

man ber VOeli gegenüber butd} ftrengfte (Sel^eimtjaltung ober

entrüftete 2{bleugnung ben2inftanb 3utDaIjren, unb bieHepubli!

ift aud? einmal gerabeju toegen il^rer I)od?Ijer3igen Deradjtung

aller cerbredjerifd^en unb I^interliftigen Kampfesmittel ge=

priefen vootben. (Ebenfo abfto^enb voie ber 3^^^!^ biefer

üene3ianifd?en (Sel^eimpapiere ift ber (Hinblirf, ben uns bie

lebl^afte Korrefponben3 bes (Sro§I|er3ogs Cofimo üon Coscana
mit feinem (5e\anbien in ^ranfreidj (\577— ^578) getDät^rt.

^ier I^anbelt es fidj um bie (Ermorbung ber Florentiner (Se^

ädjteten, bie fid? unter ben 5d?u^ bes Königs f^einric^ III.

begeben I^atten. 3^ allen S^onarten perurteilt ber (Sefanbte

bie „£eidjtfertig!eit" eines von ^lorens abgefertigten IHörbers;

er I^abe fid/ tro^ ber liebeüollften (Ermaf^nungen feinem 2tuf:*

trag burd? bie ^ludjt ent3ogen; „(Sott möge itjm t)er3eii^en!"

Der (5efanbtfdjaftsfe!retär bagegen befd^ulbigt feinen f^errn

ber £auljeit unb erbietet fidj feinerfeits, bie Dinge in (Sang 3U

bringen, tras il^m freilidj, als es u)ir!Iid? gefd^al^, einen feljr

unliebfamen §ufammenfto§ mit ber fran3Öfifdjen 3iifti3 eintrug.

Damals I^atten aber bie 3^^^^^^^^ längft 5d?ule ge=*

mad}i, fogar, oenn aud? am n)enigften, in Deutfd^Ianb. £^ier

trie anbertpärts ermad^te jebesmal bei plö^lid?en Cobes=«

fällen fürftlid;>er ober I^od/fteljenber perfönlidj!eiten ber un=*

Ijeimlid^e (Slaube an Vergiftung. 3^ ^ranfreidj legte man
bas im 3^^^ 1536 erfolgte rafd^e 2tbleben bes Daupl^ins

bem Kaifer ober feinen (Setreuen ebenfo 3ur £aft u?ie fpäter

bie €rmorbung fran3Öfifd?er 2lgenten auf !aiferlid?em (Se^

biet, '^ebenfalls tjat Karl V. bie geu)altfame Befeitigung bes

itjm feinblid?en pierluigi ;$arnefe (\5';^7) nidjt eben befoljlen

aber tatfädjiid? gutgetjei^en. Sein Bruber, König ^erbinanb,

gab ausbrücEIidj bie tPeifung, bie aud? üollftre^t oorben ift,

einen unbequemen tnadjtl^aber in Siebenbürgen, ben Karbinal
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lTtartinu33t, tpenn es nidfi anbers geije, um3ubrtn9en. PoII^

enbs pljilipp II. trug fein Be5en!en, Untertanen, bie itjm

für Hebellen unb Perräter galten, audj ot^ne IDal^rung ber

gefe^Itdjen formen töten 3U laffen. Die f^inridjtung ^gntonts

unb f)oorns max 3tPeifeIIo5 ein 3iift^3ii^C)rb, aber fie fd^eute

menigftens nic^t bas £td;>t ber (Öffentlid;i!eit. 2titd? bte <Sr==

ntorbung ©rantens !onnte 3ur Hot als eine PoIIftrecfung bet

t)om König über il^n r>ertjängten Tldii I^ingeftellt tDerben.

Vag,ea,en üoIl3og man bie (Erbroffelung eines anbeten üor=

neljmen Hieberlänbers, ITTontignY, in größter i^eimlicf?!eit;

bie IPelt follte, nad^ einet ben t)ene3ianern fel^r geläufigen

prajis, an einen natürlichen Cob bes (befangenen glauben.

Unb ber 5e!retär bes Don Z^an b'2luftria, (Escooebo, wutbe,

nad}bem ein (Siftattentat fel^lgefdjlagen tpar, burd/ be3at^Ite

Banbiten auf offener Straße niebergemad/t. Diefes frer>el=^

I^afte 5piel mit ber (Semalt bes Souveräns als bes oberften

Hid^ters über £ehen unb ^ob fanb üielleid^t nirgenbs außer*^

tjalb 3^^^^^^^^ ^^^^ fold^e £^eimftätte tpie am £)of ber legten

i)aIois. €s ift allbefannt, toie f^einrid? III. fidj feines ge^

fäl^rlidjften (Segners, f^einridjs üon (Suife, entlebigt, n>ie er

bem I^eimtü^ifd? Überfallenen feinen Sruber, ben Karbinal,

ol^ne Urteil unb Hedjt in ben ^ob nad/gefd?itft t^at. Der

König fpradj üon einem unüermeiblidjen 2I!t ber Hotmel^r

unb ber öffentlidjen U)oIjIfaI^rt unb unter ber italienifdjen

Diplomatie fanben fid? Ben>unberer feiner U)eisl^eit; „Viele,"

fdjreibt ein Florentiner, „u^erben 2tnfto§ netjmen, nid/t fo

bie italienifd^en unb fpanifdjen dürften, bie nidjt geu)oIjnt

finb in Staatsfad^en bie ^'dnbe in ben Sd}0% 3U legen." (Einige

3al^r3el|nte fpäter ließ fid? 'Eubrvia, Xllh in g,an^ äijnlid^er

Ü?eife üon bem 3U mäd^tig getDorbenen Utarfd^all b'2tncre

befreien, ^m überrafd^enbften berüf^rt üielleidjt bas 2luf=

iandfen folc^er 2tnfdjauungen auf beutfd^em Boben, tDo

man nad} bem Urteil eines päpftlid^en Huntius nod? um bie

Xnitte bes \6, ^alitiiunbetis „nid^i getpol^nt tpar, berartige

(g^elutionen 3U feigen". Kur3 nad^tjer finben voit beutfdje

dürften nidjt nur geneigt, gegnerifdjen Stanbesgenoffen bie

2Inn)enbung r>on (Sift ober Dold? 3U3utrauen, fonbern aud?

oirflidj mit ber 2lntr)enbung bes ITtorbs 3ur €rreidjung politi^
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fdjer ^voeäe befdjäfti^t. So I^at €r3l|er30$ tnajimilian an

bie IPegräuTnung bes nad? feiner 2Infid/t perräterifd^en Kar=

binals KlesI gebadjt. Unb man tpei^, tPie Kaifer ^erbinanb 1 1.

r»or bem brol^enben 2tbfaII IDallenfteins fidjergeftellt tporbcn

tft; man wei%, wie nod/ ^69^ ber Kurfürft von ^annocer ben

(Seliebten feiner Sdjtpiegertodjter, ben (Srafen von Köni^S'^

mar!, aus ber VOeli ^efd^afft Ijat. IHodjten fidj bie I^errfdjen^*

ben (Setralten üor ber Weli unb üor bem eigenen (Sen)iffen

mit bem Hedjt ber Xloixoelix, mit ber Hecf?tIofig!eit bes ge^

troffenen IHajeftätsüerbred/ers, mit ber t)erantu)ortIid/!eit

bes Souveräns üor (Sott allein 5U entfdjiulbigen fud?en, bie

ein3ige ernft 3U nel^menbe Segrünbung lag bod? in ber mober-^

nen 2tnfd?auung t)on ber ^tllmadjt bes Staats unb ron ber

(grl^abenljeit ber Salus publica über jebes Sittengebot. „Die

poIitifd?e Klugt^eit ober Staatsraifon/' tjei§t es in einer politi^

fd?en Denffdjrift bes \(S, '^aliv):iunb exis, „l}ai auf nid/ts anberes

3u feigen als auf ben Dienft, bie Sid;»erung unb Berual^rung ber

f^errfdjaft"
; fie ift £^errin über ben JDillen unb bie ^anb^

lungen bes dürften, aud? gegen Braud? unb Sittlidjfeit,

unb 3U)ar fteigert fid? bies mit ber (Srö§e bes Staats, fo ba%

ber gro§e unb mäd^tige ^ürft allen göttlidjen unb menfdjiidjen

(Sefe^en 3um ^ro^ fid;» Dinge erlauben barf, bie einem Heineren

verboten unb unmöglid? finb, 3. B. bie €rmorbung eines

fürftlidjen (Segners. Die (Sottlofigfeit ober 2Inftö§ig!eit

einer foId?en dat ift !ein ^btjaltungsgrunb. Denn was im

priüatleben bie fjumanität rerabfdjeuen mu§, bas barf bie

Staatsraifon einer Hegierung fidj geftatten. (£in3elne Xlad^^

3ÜgIer biefer furdjtbaren prajis treffen tpir nod? im \8. 3<^^i^^

tjunbert; id? erinnere an bie berüdjtigte Hieberme^elung

ber fran3Öfifdjen (Sefanbten r>or ben Coren ron Haftatt 11799,

bie üon öfterreidjifc^er Seite tDot^I nid?t befolgten aber aud?

nidjt beftraft wotben ift. €s mag batjingeftellt bleiben, in^

ipiemeit bie üon Bismarif aus ber (Erinnerung angefüljrte

2tusfage eines get^eimen öfterreid?ifd?en 2I!tenftü^s auf VOaiit^

iiext berut|t, u)onadj Kauni^ einmal mer it^m rerbädjtige

Beamte in ber Donau t^ätte r>erf(^u:)inben laffen. Diberot

fpridjt üon einem „praftifdjen ^ttt^eismus" ber Könige feiner

§eit. 2lber aud? nad^ feiner §eit ift in ber öffentlidjen 2tu5^
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Übung ber Befugnis, auf ben Kopf eines Slaatsnerbrec^ers

einen preis 3U fe^en, bie 2tnfd?auung von einem förmlid^en

JHorbred^t bes Staats lebenbig geblieben.

Diefe 2tnfdjauung n?ar freilid? fdjon int {6. 3cil^rljunbert

mit einer antimonard/ifd?en Beu)egung 3ufammengefto§en,

bie, genäljrt aus bem überlieferten (Sebanfenüorrat ber antuen

Staatslel^re unb ber mittelalterlidjen Cl^eofratie, ben poIiti==

fd?en UTorb n)ieber in eine anbere Beleudjtung rüdte. Die

religiöfen Kämpfe, bie ja alle Ciefen ber £eibenfdjaft auf==

regen mußten, er3eugten nid^t nur genfer unb HtärtYrer

fonbern audj f^elben unb Häd?er. €s brad? eine voaiixe BIüte=

3eit bes Fanatismus l^erein, eine Henaiffance ber mittel^

alterlidjen Kreu33ugsftimmungen unb Ke^erfriege. Die jal^r==

I^unbertelang gehegte Über3eugung, ba% bie 2tusroltung ber

f^eiben, ber 2TtuI|ammebaner, ber ^uben unb ber £^äretifer

ein gutes IPer! unb eine I^eilige pflid?t fei, übertrug fidj mit

faft ungefdjtttädjter Kraft auf bas Hingen ber tobfeinblidjen

Befenntniffe; ein (Seift bes paffes unb ber Unbarml)er3ig^

feit , ber u)ie eljebem feine iegitimation unb feine toilb er^

Ijabene Spradje ben Sd^riften bes 2llten ^eftaments ent==

naijm, niftete fidj iiühen vo'ie brüben ein, unb ber 5a^, ba%

man (Sott mel^r getjordjen muffe als ben Htenfdjen, fanb

feine praftifdje 2tuslegung nidjt nur in offener (Empörung

unb ^elbfdjladjt fonbern aud? in ben üerbre(i?erifd?en

Caten ein3elner SdjtDärmer. Unb je^t erft ujerben jene

fd? olaftifd?en Q^I^eorien von ber 5our>eränität bes Volts unb von
ber Hedjtmä§ig!eit bes Cyrannenmorbs redjt lebenbig unb
von falüiniftifd?en wie t)on jefuitifdjen ^ebern eifrig tpeiter

entu)ic!elt. Der fdjottifdje Reformator ^olin Knoj billigte

bie €rmorbung bes Karbinals Beatoun unb bes (Sünftlings

Hicdo burd? proteftantifd?e Vet\d^w'öxex. Die (Erfd?ie§ung

bes ^ex^og,s ^xan^ von (Suife burdj ben Hugenotten poltrot

mürbe felbft von ITtännern wie V>e^a unb Coligny als eine

IDoI^Itat (Sottes gepriefen. ^a, (loligny ging in feiner VOalix^

Ijeitsliebe fo weii, ber gegen iljn gerid^teten 2tn!Iage auf 2tn^

ftiftung bas Befenntnis entgegen3ufe^en, angeftiftet iiahe ex

ben irtörber nid?t, aber and} nidjt abgerebet, nad}bem ex von
ITTorbanfc^Iägen (Suifes gegen iljn felbfl in Kenntnis gefegt
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moxben fei. Diefe r'erirrungen oerfdjrDanben freilief? beinalje

üor bem ungefjeuren (£inbru(! 5er Bartfiolomäusnadjt, 3U

beren (Sreueln Staatsraifon unb Fanatismus in oiberlid^er

€intrad?t fid? bie B^anb reidjten. 3^ Hom unb Penebig feierte

man bie rettenbe Sat burd? Dan!pro3effionen. Denn bie

IPaljrung ber I^ödjften 3i^^ß^ßffßTt ber Kirdje unb bes Staats

fd?ienen fjier 3ufammen3utreffen tpie bei ber (Ernxorbung

©raniens, wie bei ben tpieberijolten von Hom gelaunten

unb gebilligten 2tnfd?Iägen auf bas ^ehen ber Königin €Iifa^

betl^, ber englifdjen '^e^abel. pl^ilipp II. be3eid?nete einen

foldjen plan im 3^^^^ 1586 als „ein I^eiliges Unternel^men,

bas fo burd?aus bem Dienft (Sottes entfpridjt unb r»on

^em 3u Ijoffen ftel^t, ba% ber ^err es förbern roirb, n?enn

unfere Sünben es nidjt üertjinbern". Utan ftie§ fidj nidjt

baran, ba% babei immer wiebev bie Porftellung r>on ber Hedjt=='

lofigfeit bes Tyrannen 3um Dorfd^ein !am, eine Dorfteilung,

bie ja t»on anerfannten 2lutoritäten ber IPiffenfd^aft, ron bem
fpanifdjen 3efuiten HTariana fo gut wie von bem proteftantifdjen

Hieberlänber (Srotius üer!ünbigt n?urbe. Unb bod? fjatten

in3n)ifd?en bie fran3Öfifd?e £igue unb if^re Had?u)ef|en bie

5taatsgefäljrlid?!eil ber entfeffelten unb mit ftaatlidjer unb

religiöfer tPeitje ausftaffierten tUorbluft grünblid? entijüllt.

Wenn Baltljafar (Serarb, ber IHörber ©raniens, nad} feiner

f^inridjtung r»on !atIjoIifd/en Stimmen 3ugleidj als HtärtYrer,

als ^erfules unb Pater bes Paterlanbes rerl^errlidjt tporben

ipar, fo Ije^ten unb fdjürten je^t bie berüdjtigten prebiger

ber £igue fo lange, bis ber in if^ren 2tugen 3um Cyrannen

geworbene König ^einrid? III. bas 5d}id\al (Draniens teilte.

(Eine pro3effion ron Ijunberttaufenb ITTenfdjen burdj3og

Paris, mit Ker3en in ber ^anb, unter bem Huf: (5ott, r>ertilge

bas (Sefdjiedjt ber Palois! (Seiftlidje ftellten auf bem 2tltar

tPadjsbilber bes Königs auf unb burd/ftad?en fie wäl^xenb

ber irteffe. 2Im \. ^tuguft H589 traf ben fo geäd^teten dürften

bas IHeffer eines jungen Dominüaners ^aques (Element;

bie prebiger überboten fid?, ben iHörber 3U feiern als HtärtYrer,

als ben t)om f^immel infpirierten unb 3um f^immel einge^

gangenen Überu)inber einer graufamen ^yäne, eines fd?eu§=

lidjen Untiers, eines JE^oIofernes, 3^^^^/ ^erobes, 2tnti(^rift.
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^uf ben Had^fol^er König f^ctnnd^s IV. fanb bann Iro^ feines

Übertritts jum KatIjoIi3i5mus öer 5a^ ^Inmenbung: Rex
haereticus eo ipso tyrannus. TXad^ einer Heilte von mig^

glücften 2lttentaten erlag er am ]['|. IHai ;6^o bem woiiU

gejielten 5to§ Hapaillacs. Haoaillac blieb unter ben furcf?t=

barften IHartern babei, er I^abe !eine lUittDiffer unb feinen

2tnftifter. €r tuar üöllig ungebilbet, aber er tjatte bie blut=

gefd?n)ängerte 2ItmofpI^äre bes ligiftifd^en (Seijtes in fic^ ein^

gefogen. IDenige ^alixe 3ut)or (][605) wax in €nglanb ein

Perbredjen größten Stils vorbereitet jDorben, beffen (Se='

lingen alle JTtorbtaten ber £igue in Sd^atten geftellt Ijätte.

(Es ift bie befannte, unter jefuitifcfjer Beiljilfe eni^ianbene

puIüerüerfdjtDÖrung. König ^afoh L, ber bie Hoffnungen
ber englifcfjen Kattjolüen auf Befreiung r»on ben 2(usnafjme==

gefe^en getäufdjt I^atte, follte mit bem ganzen Parlament
in bie £uft gefprengt merben. Hur bie €ru)ägung, ba% babei

auc^ (Slaubensgenoffen ben ^ob finben mußten, Ijat im legten

2tugenbli(f einige ber Perfd/uporenen ins WanUn unb fdjlie^'»

licf^ bie 5ad?e 3ur (Hntbetfung gebrad^t.

Die geplante 2tnu)enbung eines Sprengmittels unb ber

(Sebanfe eines Utaffenmorbs oljne 2(nfel^en ber Perfon, ol^ne

Hü^fidjt felbft auf fd^ulblofe ®pfer fül^ren uns untüilüürlid?

rortDärts bis 3U ben €jpIofionsattentaten bes ^9. ^aiixiinn<'

berts. Unb bie Permanbtfd^aft ift feine nur äu§erlic^e. Die

(SebanfentDelt bes Fanatismus bleibt unter allen tPanblungen

ftets eine engbegren3te unb 3ief|t il^re grauenl^aften Folgerungen
mit einer burd? ben IPedjfel ber Sd?Iagn)orte !aum üerljüllten

€införmig!eit. Die uralten Porftellungen vom erlaubten

S^vrannenmorb unb t)om (Sottesgeridjt burdj ITTenfd/enljanb,

bie 2{nfd/auung, ba^ aud? ber red?tmä§ige F^rft 3um red?t==

lofen ^yxannen voexben tonne, ber Sa^ üon ber f^eiligung ber

HTittel bnxd^ ben ^xoed, ben fomotjl bie Staatsraifon ber

Henaiffance als bie religiöfe £eibenfd?aft bes \6. ^ai:ix):iunb exis

3um Dogma erijoben I^atte, bie 2lbftumpfung biefer SiaaiS"

täfon unb biefer religiöfen £eibenfd?aft gegen jebe Hegung bes

(Seu)iffens unb ber XUenfdjIidjfeit, bas alles lebt nod? Ijeute

in anberen ^oxmen fort. (Es xoax eine \d}xoexe Cäufc^ung

geiDefen, als bie triumpt^ierenbe 2{uf!Iärung bes \8. ^a^x^
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Ijunberts bas (Sefpenft bes Fanatismus für immer gebannt

3u I^aben iräl^nte. VOolil I^atte bie abfolute tTtonarc^ie nac^

bem 2tbfdjlu§ ber HeIigions!riege ein ermübetes unb gebulbiges

(Sefd?Ied?t üorgefunben; bie 2lltentate auf gefrönte f^äupter

tpurben 3ur Seltenl^eit unb fdjienen rollenbs t) erfdjwinben 3U

muffen, als bie IHonard^ie it^ren Bunb mit ber 2tuf!Iäruncj

einging. Die alte I^umaniftifdje Begeifterung für bie Hepubli?

als bie ibeale Staatsform fdjien ein I^ödjft xmgefätjrlidjes

literarifdjes Dafein 3U friften, voäiixenb bie pl^ilofopl^en auf

bem ^I^ron unb auf bem HTinifterfeffel immer tjäufiger tDurben

unb legitime f^errfdjer bem jungen ^reiftaat ber Horbamerüaner
freunbfdjaftlidj bie ^anb boten. Da tDarf bie fran3Öfifc^e

Hepolution ben Branb in biefe felbft3ufriebene IDelt r>oII

puber unb 2t!tenftaub unb mit einemmal, tüie aus bem
Boben geu?ad?fen, ertjob fidj bie fd?einbar erftorbene politifdje

£eibenfc^aft voiebet 3U iljrer üollen Kraft unb (5rö§e, in antüer

Drapierung. Brutus unb daffius, Cimoleon unb IHudus Sc'&

vola feierten iljre 2tuferftel^ung aus bem (Srab ber Büdner unb

Sd^uII^efte, unb bie KrafttDorte (£iceros, beren fidj bie Ittirabeau

unb Hobespierre bemäd^tigten, ent3Ünbeten nod] einmal bie

£^er3en republüanifd/er f^örer. Der Itame bes Cyrannen
üollenbs voat bem geringften f^anbu)er!er unb Bauern ge=

läufig als ber 3^^^9^iff <^It^^ Sdjänblidjen. Den politifdjen

IHeudjelmorb I^atte freilidj bie fiegreidje Heüolution nid?t

nötig; fie arbeitete mit ber PoI!5Jufli3 unb cor allem mit bem
3ufti3morb, beffen ITtafd^inerie fo ungel^euer unb unentrinnbar

ausgebaut n)urbe, ba% fd?Iie§Iid? bie IPerfmeifter felbft unter

iijre Häber unb Qlreibriemen gerieten. Hur einer r>on ben

^ütjrern, Utarat, ftarb burd? bas ITTeffer ber Hepublifanerin

Cljarlotte (iorbay, beren ergreifenbe Iltäbc^engeftalt als

„€ngel bes IHorbs" einen neuen ftar!en 2{nfto§ 3ur ^bealx^

fierung bes politifd^en t)erbred?ens gab.

Diefe 3^^'^Iifi^i^u"9 ift feit bem Beginn bes \^. 3«I?i^=

I^unberts in immer toeitere Kreife gebrungen, unb eine ge=

fonberte Betjanblung bes politifdjen unb bes gemeinen Per=

bred?ers, nidjt wie frül^er 3uungunften, fonbern 3ugunften

bes erfteren, l^at felbft in bie (Sefe^gebung unb Hed?tfpred?ung

(Eingang gefunben. (Serabe ber Hü^fd^Iag gegen Sie fram
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3Öfifdje Heüolution mar es, ber bie öffcntitdje ITtctnung auf

fold^e Baljnen trieb. Unb gerabe in bem niebergeiretenen

Deutfd^Ianb eriradpte bie poliiifdje £etbenfd?aft mit fold^er

llntDiberftel^Iic^feit, ba^ nic^t nur einem Hapoleon gegenüber

jebes Xttittel erlaubt fdjien, fonbern aud? nad^ bem ^tusgang

ber Befreiungskriege mit feinen bitteren (Enttäuf(^ungen in

ben Kreifen ber afabemifdjen 2>^g,enb mit bem <5ebanUn bes

politifc^en ITIorbs ein gefäljrlidjes Spiel getrieben u)urbe.

Hapoleon felbft wat tief betroffen, als im 2>'^lite ][809 ein

ergriffener 2{ttentäter, ber \8jäl^rige Staps, ein Prebigers==

foljn aus Haumburg, itjm ins (Sefid/t fagte, er iperbe aud} im
Begnabigungsfall il^n bocf? 3U töten fudjen. ^eljn 3<^^^^

fpäter erftad? ber Burfcfjenfd^after Karl Sanb ben elenben

Siteraten Ko^ebue, ber ifjm als eine Perförperung aller Hn*
fittlid^feit unb Deutfd^feinblidjfeit erfdjien. Sanb glaubte

[idf von (Sott berufen unb nicf^t u)enige von ben beften IHännern

feines Volies beeilten fidj, il^m nicfjt nur lUitleib fonbern Be=
ujunberung 3U joIIen. tlTan fprad? r>on IPilljelm Cell, Brutus,

Scäoola, ^armobios unb 2triftogeiton, unb ber Berliner Cfjeolog

be VOeiie erHärte bie Cat biefes reinen frommen Jünglings

für ein fcf^önes geid^en ber §eit. „(Hr Ijielt es für redjt unb

fo Ijat er recfjt getan; ein jeber I^anble nur nadj feiner beften

Über3eugung, unb fo mirb er bas Befte tun." Htit erfdjreden^

ber Klartjeit 3eigen biefe 2tttentate pon \809 unb ;8\9 bas

fortleben ber unfterblid^en Porftellung t»om Cyrannenmorb
unb bes religiöfen Fanatismus, ber bei Staps mie bei Sanb
ein n)efentlidjes Utoment bilbet; 3ugleicfj erfd?eint aber bei

bem ausgefprodjen eiteln Sanb, wie Cieitf^ie fid? ausbrüdt,

bereits „bie Cobfünbe bes 1^9. ^alitliunbetis, ber impotente

(Srö§enu)atjnfinn."

3n Deutfdjianb gelang es bamals, bas ^euer rafc^ 3U

erfticfen. Hid^t fo in ben £änbern ber romanifdjen unb !elti=

fdjen Haffe, wo bie £eibenfd?aft weit leichter emporflammt
unb pijantafie unb Had^al^mungstrieb weit ftärfer finb. f^ier

fonnien fidj förmlid^e Kranft^eitsl^erbe bilben, bas 2lttentats^

fieber enbemifd? wexben, Vfiev tritt uns aud? ber politifc^e

lUorb in feiner ed}i mobernen £^ä§Iid?!eit entgegen, gc=

fenn3eid?net burdj bie 2tnu)enbung von f^öllenmafd^inen
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unb butd} bas (Einbringen bes getücrbsmäßigen Derbred^er*

tums. 3<^ erinnere an bie Tliieniaie auf Hapoleon im "^alixe

Hsoo, auf iouis pl^ilipp int 3<i^^e \835. Por allem ber £^elb

bes le^teren, ber t)ormaIige gud^tl^äusler unb poIi3eifpion

^^iesdji mit feinem fcfjeu§Iid?en ^tnl^ang von Dirnen, ift ber

Cypus bes pollenbeten iumpen, unb gerabe besljalb nhie

fein tpiberlic^ fred?es (Sebaren üor (Seridjt auf bas blafierie

parifer publüum ben nämlid^en Heij, ber feitl^er nur 3U oft

folc^e ^ragöbien ber ^^f^^S 3^^ P^^ff^ r»er3errt I^at. Hid^t

u)eniger als \8 Eingriffe finb in ben '^aiiten \832—H8^6 auf

bas tehen bes Bürgerfönigs unternommen oorben. (2s

war bie BIüte3eit ber gel^eimen republüanifdjen (Sefellfdjaften,

bie in 3^<^I^^^ unter ina33inis Leitung t)oru>iegenb nationale

^voede r»erfoIgten, in ^ranfreid? metjr unb mel^r eine fo3iaIiftifd?e

unb fommuniftifdje Färbung annal^men. „€ntblö§e bie 2trme,

Voli, unb taudje fie bis an bie Sdjultern in bie (Eingeujeibe

Deiner genfer", fo iie\%i es in einem 2lufruf ber (Sefellfdjaft

ber Doüsredjte üon 1^835. Unb im näd^^ien 3al^re berief fidj

ein in paris abgeurteilter 2Ittentäter auf Brutus unb erüärte

ben Königsmorb für bas Hedjt bes lUenfc^en, ber nur burd?

feine ^änbe (Seredjtigfeit erlangen tonne.

Seitbem ift mit ^lusnal^me ber beutfdjen tnittel= unb

Kleinftaaten fein ^anb von biefem blutigen Kampf gegen

bie IHonard/ie unb gegen bie StaatsgetDalt überl^aupt frei

geblieben. Hepublüanifdje Staatsoberl^äupter finb fo gut

wie Kaifer unb Könige meudjiings angefallen ujorben; unter

ben ©pfern finben tDir neben bem garen 2tlejanber II. bie

präfibenten Lincoln, (Sarfielb, (£arnot. ^aft wie butd} ein

IPunber ift ber el^rrDÜrbigfte f^errfdjer unferes '^aiixiiunbetis,

Kaifer tDill^elm I., Dor bem Qlob burd/ tttörber^anb hewaiixt

geblieben. Unb üor tüenigen tttonaten erft ging ein Schrei

ber (Entrüftung burd) bie IDelt, bie nodj menfd^Iid? benft unb

empfinbet, als Kaiferin (2IifabetI^ üon Öfterreidj bem Staljl

eines Buben, nid;>t eines IDal^nfinnigen, erlag. IPeber bie

Cobesftrafe nodj bie Begnabigung liahen bisl^er bie gunaljme

ber politifd/en Perbred/en 3U I|inbern »ermoc^t; vergebens

fud^te bas Pölferred^t feit ber fogenannten belgifd^en 2Jttentats=

flaufel Don H856 einen rerftärften Sdju^ für bie bebrol^ten
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Ctäger bet öffentitcfjen <3ewaU 3U fc^affen. 3^^ ^^^ tDaI|r=

I^aft gebilöeten Sdjidjten freilid^ fcfjeint bie efjemaligc Se*
geifterung für bie mit Dold} ober ^euertpaffc I^aniterenben

polilifd^en tltärtYrer meljr unb mel^r erlofcfjen 3U fein. So
fagt iammafcf? in feinem 1^887 erfdjiienenen 'Sud} über

2(iislieferiing5pflid;»t unb 2IfYlred?t: „Das moberne Hed?t5'=

betDU§tfein fd^aubert t)or bem (Sebanfen 3urüdE, als !önnte

pielleidjt bie Hü^fidjit auf ben ber Billigung unb Bemunberung
tDÜrbigen legten ^roec! ber ^ai iljren Hrl^eber cor ber Strafe

fcfjü^en, bie er für bas üon iljm angeipenbete HTittel oerbient.

Diefer Sd;>auber ift einer ber größten KuIturfortfd;>ritte feit ber

§eit ber Henaiffance/' 3i^Tn^^^ii^ fi^b nocfj 1^868 bie ^anatifer,

bie in Hom eine päpftlid^e Kaferne in bie £uft gefprengt l^atten,

Don ber italienifd)en preffe unb Poüsüertretung als IHärtYrer

begrübt tDorben. Unb in ben I^ei§eften Reiten bes beutfd^en

Kultur!ampfes Ijat felbft ein tPinbtIjorfl bas 2tttentat

KuIImanns auf Bismard als ein (Ergebnis ber unglü^Iidjen,

üon bem eingegriffenen tjerbeigefüljrten Konftellation be*

3eid?net. Die berüljmte ^reifpred^ung ber Hiljiliftin IPera

Saffulitfd? burd? bas St. Petersburger Sdjiüurgeridjt im
3ai^r \878f bie Betpunberung, bie felbft ber öffentlid^e 2tn*=

üäger it^rer ^ai 3oIIte, mögen ja in ber ^(bnormität ber ruffi==

fdjen guftänbe il^re (Erflärung finben. ^»^benfaüs xvixb aber

ber tpadjfenbe 2tbfdjeu ber meiften (Sebilbeten vot bem früljer

ibealifierten politifdjen ITtorb meljr als aufgenjogen burd?

bie fdjiedjt ober gar nidjt rerl^üllte ^reube ber un3ufriebenen

IHaffen über jebe Sd/äbigung ober Beunruljigung ber f^öl^er*

ftel^enben. Unb bamit berüljren tpir bie furc^tbarfte unb
foIgenfd?n)erfte tOanblung, bie ber politifd^e Hlorb in unfern

(lagen erfal^ren I^at, feine 21usgeftaltung 3um „fosialen"

Derbredjen. (Es finb nidjt mel^r bie i^äupter allein, bie ge--

troffen werben follen, audj nidjt mel^r ber Siaai allein; es

finb gan3e, nad} vielen IHillionen 3äljlenbe Klaffen ber (Sefell^

fd?aft, beren Dernidjtung ober minbeftens (Einfdjüdjterung

unb Be!el^rung mit ben getraltfamften ItTitteln ber iieblings^

träum bes mobernften Fanatismus getoorben ift.

Das \^, 3<^^^^wnbert I^at bie rerfd?iebenften Spielarten

pon ^anatifern gefeljen, Selbft bie altteftamentlic^e VolU
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ftretlung eines (Soitesgertcf^is ift üertreten, fo bei Sanb, bei

Q^fdjed;», bei KuIImann, bei (ßuiteau, bem tttörber bes präfi=

beulen (Sarfielb, ber buxd} 3n)eiu)ödjentlid?es ernftes (Sebet

bie fefte Über3eiigung eines göltlid/en ^tuftrags getoonnen

I^atte. Hepublüanifdjer ^ürftenl|a§ unb nationale £eiben=

fdpaft iiahen in ^ranfreidj wie in Deulfdjianb, in polen, 3^I^^^r

3talien oft genug beut politifd^en Perbredjer bie Waffe in

bie ^anb gebrüht. 3<^ erinnere nur an bie 2ttteutate auf

Hapoleon III. ](858, auf König lDiII|eInT ](86i(, auf Ißismaxd

^866. Hhex fd^on eine oberflädjlicfje ftatiftifd^e Setradjtung

ber politifdjen lUorbe feit ben 70 er '^alixen 3eigt uns eine

Steigerung, bie an unb für fid? auf bie tDir!fam!eit neuer

Criebfräfte tjinn)eift. 3^^ ^^'^ nämlicfjen 3<^^^ \878, in beut

bie 3U)ei rudjiofen 2tttentate auf unfern alten Kaifer in Berlin

üerübt rDurben, hea^ann in Hu^Ianb eine faft ununterbrod^ene

^olge von politifd^en Perbredjen, bis bie (£rmorbung bes

gciren am \5. inär3 ](88\ I^ier vorläufig einen geoiffen 2tb=

fd?Iu§ bradjte, 2lber ber ^euerfdjein ber Branblegungen unb

bas Dxölinen ber (Efplofionen im ®ften fdjienen roie eine 2ln=

ftecEung in bie ^erne 3U voixhn, ITtit bem ^alix \88][ fe^t bas

Sd?re(fensfYftem ber irifdjen genier mit Branb unb Dynamit

auf englifdjem Boben ein, xoälixenb auf ber grünen 3^f^^

felbft ber (2in3eImorb nad} wie vox feinen Cribut Ijeifdjte. 3^
September i[883 mi^glü^te burdj einen gufall bas mal^rtjaft

teuflifd? angelegte 2Ittentat auf Kaifer IDiltjelm unb feine

erlaudjten ^eftgenoffen bei ber (EnttjüIIung bes Hieberu)alb^

i)en!mals. 3^^ 3^i^war \885 u)urben bas Parlament in

lt>eftminfter unb ber QIou)er in £onbon, im 3"^^^^ ^1887 bie

3ubiläum5feier ber Königin Pidoria burd? äl^nlid^e 2In*

fd^Iäge bebrol^t. Überall in (Europa maren bie Cl^emifer ber

Heüolution ixnb bie Bombenmerfer an ber 2trbeit, in (Öfter==

reidj, in ^ialien, roo bie fog. 3^^^^^^^*^ ^^^ nationale 3^^^

mit bem Blut unfdjulbiger ®pfer befle^te, in Spanien, enb^

lid? mit gan3 befonberer tPut unb ^artnä^igfeit in ;$ran!reid?,

ipo feit ^892 bie „^anblungen fo3iaIer (Sered?tig!eit", u>ie

"Eavadiol prat^Ite, fid? förmlid? brängten. Die Hid^ter, poIi3ei*

leute unb JTlilitärs in il^ren Bel]aufungen, bie Poüsrertreter

inmitten it^rer Si^ung, bie Beter in ber Kirdje, bie (5.äfte in
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ben Cafes unb Heftaurants, fic alle mutben I^etmgcfudjt.

Hictnanb follte ftd? meijr feines Gebens fidjer füljlen. Unb
banehen trurbe in ^ranfretd? oie anbertpärts bte Detail

arbeit mit bem Doldj nid^t üerabfäumt. Selbft bie ange^

fpanntefte U)acf?faTn!eit ber Sidjerljeitsorgane rtermod^te bod}

immer nur einen Ceil ber geplanten Derbredjen 5U vereiteln,

unb bie Cobesurteile ber Z^\i\^ njurben mit neuen ^ad^eaHen
beanttDortet. Htan falj fidj faft tpeljrlos einer pfydjifdjen Seudje

von unertjörten Dimenfionen gegenüber; alle hefannien

XTIitlel fdjienen 3U üerfagen, el^e bie tpal^re Urfadje ber

Kranfljeit enibedi unb bamit eine toirffame 2Irt ber 23e^

fämpfung unb Porbeugung in bas Bereich ber HTöglidjfeit

gerügt tDar.

(Es ift nidjt meines 2lmts, I^ier foldje Htöglidjfeiten 3U

perfolgen. XTur auf einige I^errorfted^enbe §üge ber furj

füjjierten (Erfdjeinung mödjte idj nod? aufmer!fam madjen.

Denn fie 3eigt fid? mit bem (Sanken unferes gegentpäriigen

Kulturlebens nur all3u eng vetxvanbi unb pertpadjfen.

Der neue unb untjeimlidje (Sropetrieb bes politifdjen

trteudjelmorbs entfpridjt ror allem nidjt eiwa nur ber ge*

tpaltigen BeoöI!erungs3unaI^me unferes 3^ij^^unberts, fon==

bern bem beu)u§ten (Eintritt ber IHaffen in bie IPelt bes ge^^

fdjid/tlidjen f^anbelns. 3^^^ n)irtfdjaftlid?e unb fo3iaIe Um:*

u)äl3ung ol^negleidjen, in ber tpir uns befinben, tjat in bem fog.

üierten Stanb bas Perlangen nadj einer peränberten (Süter==

Perteilung unb bie Über3eugung pon ber Ungeredjtig!eit

unb Hnperbefferlidjfeit ber be\ie):ienben (Sefellfdjaftsorbnung

I^erporgerufen unb neben ber 5o3iaIbemo!ratie audj ben
2tnard?ismus er3eugt, bem ja bie meiften politifdjen Perbredjer

unferer ^age an3uget^ören fidj rül^men. 2tuf bem Boben ber

^tjeorie mögen ja ber . fo3iaIbemo!ratifd?e KoIIe!tipismu5

unb ber anardjiftifdje 3i^<>ii^i^wcilismus unperföljnlidje (Segner

fein. 2Iber in bem fyftematifd? gro§ge3ogenen ^a% gegen bie

^errfc^enben unb ^efi^enben finben fid? beibe Hid;>tungen

brüberlidj 3ufammen unb Pon einer fittlidjen Utipilligung

ber anardjiftifdjen (Greueltaten iann jebenfalls bei einer

Partei nidjt bie Hebe fein, bie ben furdjtbarften 53enen ber

parifer Kommunel^errfdjaft Beifall gejollt I^at unb bie Per*

Sfjolb, 2luä niittelalter unb Henaiffance. (9
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anttrorlung für bas Vexhied^en überijaupt ntcf^t bem Cäter

fonbern 5er (Sefellfdjaft 3ur £aft legt.

„Die je^ige (Seneraiion Tnu§ alles Seftet^enbe ol^ne

Unterfd/ieb blinblings 3erftören, in bem ein3i3en (Sebanfen:

•möglid^ft rafd? unb möglidjft t>iel." So fagt Hetfd^ajett),

unb UTidjael Bafunin erüärt bie £uft ber gerftörung für

eine fcfjaffenbe iuft. Denn aus bem befpotifd? regierten

Hu§Ianb ift jener unl^eimlid/e (Saft nad} IDefteuropa

I^erübergefommen, ber roilb gemorbene Hit^ilismus, beffen

blutige „propaganba ber ^at" 3unädjft allein ben ^voed

verfolgt, ber wiberfpenftigen bürgerlidjen (Sefellfd^aft immer
u)ieber 3um ^etDuftfein 3U bringen, ba% il^r nur 3tr)ifdjen Tlh"

banfung ober Untergang bie VOaiil bleibt. Unb bie XiX'ög,^

lidjfeit bes gerftörens ift ins Ungel^eure emporgetrieben

burdj bie moberne Haturoiffenfdjaft unb Cedjnü; üor allem

bie Cl^emie bietet gerftörungsmittel von ipal^rl^aft ptjan=-

taftifd;>er (Srogartig!eit nid;>t nur für ben internationalen

fonbern aud? für ben fo3iaIen Krieg, ber fein I^emmenbes

X)öl!erred?t fennt. Criumpl^ierenb rerfünbigte 3oijcinn XHoft

in feinem „^anbhnd^ ber renolutionären Kriegstuiffenfdjaft"

bie frol^e Botfdjaft: „Die Sprengftoffe u)erben 3tDeifenos

im nädjften 2lbfd?nitt ber IPeltgefdjidjte ben ausfd?Iaggeben==

ben ^ahov bilben." Die öffentlid^e Hebe eines f^aupts ber

genier in Xlew X}otf (1,883) gipfelte in einem u)al)ren Hymnus
auf bas Dynamit; „'^xlanb", rief er, „mu§ alle Hilfsmittel ber

gimlifation gebraudjen, um fein §iel 3U erreidjen". Unb bie

lPir!fam!eit lauter Branbreben unb geljeimer X)erfdju)örungen

xoitb melleid^t nod? überboten burdj bie fdjieidjenbe ininier==

arbeit einer preffe, beren €r3eugniffe 3uu)eilen, wie bie

„Explosion", bas „Journal des Assassins", ber „Ciclone",

fd?on auf iljren Qliteln Dernetjmlid? genug reben.

Diefes ZTeben'^ unb Durd^einanber von pl^ilofopl^ierenben

3bealiften unb entmenfd^ten Perbredjern, bas t»on ber

flagge bes 2tnardjismus gebeert oirb, erregt uns (Srauen.

Por allem ber ^eroenfultus, ber mit ben erbärmlid^ften

IHorbgefellen getrieben unb nur burdj il^re fredje 5elbft==

beräudjerung nodj überboten ipirb, efelt uns an. Völlia,

neu unb imertjört ift inbeffen eine fold^e Berüt^rung 3n>ifd7en
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ben Kretfen felbftlofer (Sebanfenarbeit unb tnoralifd^er Per=

üerfität Uxnesvoeg,5. Vfian iiai vooiil an bie Srüber t)om

freien (Seift als an bie „2tnardjiften bes IHittelalters" ex^

innert, geitlid^ naiver liegen uns bie tDanblungen, bie an

bent Oufertum bes \6,'^aiix1:iunbetis fid? voll^og,en liahen;

aud? tjier umfd?Iie§t ber gleid^e Ztame fo üerfd/iebenartige

€rfd?einungen, xoie bie tobesmutigen irtärtyrer ber erfien

periobe, bie blutigen Saturnalien bes münfterifdjen (Sottes=»

reidjs unb bann bie Umfeljr unb 2(b!Iärung in ber ntenno=

nitifcf^en Sefte. PoIIenbs uns HTenfd^en bes ausgeljenben

\^, ^atixiinnb exis follten gerabe bie ftar!en pfYd?opattjifcf?en

§üge ber mobernen Het>oIution am u)enigften überrafd^en.

Sie finb nirf^t erft burdj ben fog. 2tnard?ismus in bie IPelt

gefommen. Sie ftarren uns entgegen aus einer ^ülle t>on

berüt^mten unb unberüljmten (Er3eugniffen unferes Ijöt^eren

(Seifteslebens, üor allem aus ber VOeli moberner Spe!uIation,

Kunft unb poefie. (Hs liegt mir natürlid? burdjaus fern, bie

tjorl^anbene fo3iaIe Kranfljeit felbft auf fold^e Segleiterfd?ei=

nungen surüdfül^ren 3U wollen. Denn il^re tiefften JX>ur3eIn

finb jebenfalls innerhalb ber ungetjeuren Krifis bes WixU
fd^aftslebens 3U fudjen; f^ier fprid^t üielleic^t am beutlid?ften

bie bittere Hot ber nieberen Klaffen, vox allem ber Canb-

beüölferung in 3^1^"^ ii^tb in 3^^Iiß^« ^'^^ tn ^^ranfreid?

I^at bie engl^er3ige Sd?eu ber Hegierung unb bes Parlaments
ror jeber fo3iaIen Heformpoliti! bem 2tnard?ismus einen

befonbers günftigen Häljrboben gefdjaffen. 2tnbers liegt

aber bie Sad;ie 3. ^. in ber ^eimat bes Hiljilismus, in Hu§=
lanb, wo ber unerträglid^e Druc! einer überlebten Staatsform

nidjt bie IHaffen, fonbern bie mittleren unb I^öl^eren Sdjidjten

3U geoaltfamer Selbfttjilfe gerei3t I^at. Die (Sefd?id/te bes

Hiljilismus 3eigt in iljrer offen!unbigen Beeinfluffung burd?

bie plö^Iid? einftrömenbe abenblänbifd?e (Seiftesfultur bie

IDirfungen beffen, was man wolil eine „Suggeftion burd?

Büdjer" genannt liai, auf eine VOeli bes Stillftanbes unb ber

Unmünbigfeit. 2tber aud? in IDefteuropa iiai bie 2luflel^nung

eines ungebänbigten Subjeftirismus gegen jebe 2tutorität

nid^t in ben unterften Sc^id^ten feinen 2tnfang genommen.
Die ^ünbenben Sc^Iagu)orte, bie Peripirrung ber fittlid^en

19*
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Begriffe, bte 3bßöHfterun9 bes Perbred^ens, fie ftnb ftets von
oben gefommen. Scf/on vox ber großen Herolution I^at

Xlouffeau 5et beftel^enben (Sefellfdjaft ben Krieg erHärt.

Der jugenblicf;>e Sdjiller nimmt biefe Kriegs erflärung auf

unb 3ei(i?net in ber (Seftalt bes Karl ITToor, ber 3U ben Sternen

bes Huljms emporüimmt auf ben Sdjultern ber Sd^anbe,

ben „majeftätifdjen Sünber", ben „t^ol^en (Sefallenen",

Das fo3iaIe ITtitleib etwadfi überall; fd^on n)agt Sultüer

in feinem (Eugen 2ltam ben ibealiftifdjen lUörber pfydjo^^

logifdj 3U erfaffen, wie bann fpäter unb voeii feinet Dofto=

jen:>s!i als ein Porempfinber ber ruffifdjen Attentate bie

I^eroftratifdje Ztatur feines Has!oIni!ou) 3ergliebert Ijat. Vox
ber Heüolution von \8i(8 ergel^t fidj bie fd^öne üteratur nament=

lidf ber ^ran3ofen als eine redjte „ia3arettpoefie" in ber Iiebe==

üoilen Sefdjäftigung mit ben (Enterbten unb (Entarteten, ben

©pfern ber (Sefellfdjaft; fie fdju)elgt in ber (Entbec!ung bes

uncerborbenen £afters unb bes I^od?Ijer3igen §ucf;tljäuslers.

Hnb t^eute? Dor unb in ben '^a^ix^eiinien bes Kommune^
aufflanbes unb ber Btorbepibemie feigen wix tonangebenbe

Vertreter ber Didjtung unb Kunft in einer u)aljren 2lnbad?t 3um
f^ä§Iidjen unb 2tbnormen befangen unb von ber iangemeile

bes (Sefunben unb Hormalen fidj geringfd^ä^ig abxvenben.

Der ärgfte Sdjmu^ w'nb falonfäl^ig unb büfjnengered/t; bie

fd^Iimmften (Entartungen ber Bete humaine finb gerabe nod?

ausreid;»enb, um bie 2Ibftumpfung eines überrei3ten publi=^

!ums 3U übertrinben. VOolil ift in neuefler §eit ein füiiU

barer Hüc!fd?Iag gegen ben a,an^ t)eru)ilberten Haturalismus

eingetreten, aber bamit fein ^orttoirJen nod/ lange nidjt

aufgetjoben oorben. (Emile §oIa t^at in feinem jüngften

Homan bie parifer (Sefellfdjaft auf ben ©perationstifd? ge=

legt, unb überall wo fein Uteffer einbringt 3eigt fid? iljr Körper

in Pereiterung unb ^äulnis übergegangen; nur an einer Stelle

nod? frifd^e Säfte unb f^offnung auf Hegeneration : bas ift bie

tDelt bes 2lnard?ismus.

gu allen Reiten t^at fid? ber Fanatismus feiner Hatur

gemä§ nur mit einer ungei^euren €infeitig!eit, mit einer

Kon3entration bes Denfens unb VOollens auf u)enige Hidjt==

punfte pertragen, gu allen Reiten Ijat er es t)erftanben,
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aus bem Heid^ium getftiger Betpegungen bas (Sift I^erausju^

bcftillieren, beffen er 3ur Hal^rurtg bebarf. Der moberne

2lnard?ift in einer geiftüollen 5!i33ierung Pogües füt^rt als

(£jtra!t aus allen pI|iIofopI|ifd?en Systemen nur eine pille

Houffeau unb eine pille Henan. Hientals nod? roar ber VOille

3ur 5elbftljerrlic^!eit bes 3^^ii'^^iiw^s fo in bie Ittaffen ein=^

gebrungen unb 3ugleid? bie tX)ir!fam!eit ber üteralur fo alU

gegenwärtig tüie in unferm 3<^^^I?wnbert. 3f^ oorntals felbft

aus ben troI^Ir)eru)aI|rten Spefulationen ber Sdjolafti! bod?

Ijier unb ba bie eine ober anbere '^bee I^inausgetragen unb ber

^affungsfraft breiter 5d?id?ten angepaßt u)orben, fo iann

es nid?t überrafdjen, toenn I|eut3utage ber büftere 3^ß<^Iisntus

eines Colftoi ober 3^f^^^ ^^^ Umujertung aller IDerte unb

ber Übermenfc^ Hie^fdjes oft in ben iDunberIid?ften Per3er==

rungen aber tpeit über bie engere (Semeinbe ifjrer (gläubigen

I^inaus fiegreidjen Um3ug I^alten. €in fjer3en5ergu§ ber

parifer itnardjiften iniDe3ember ^892 branbmar!te bie t^eutige

(Sefellfdjaft als „bie alte oerbredjerifdje, bie nieberträd?tige

unb romantifdje". Sidjerlidj ift es eine gefät^rlid^e ^omantü,

bie mit bem fo3iaIen günbftoff iijr äfttjetifd^es Spiel treibt

unb fdjlie§lid? alles vex^dlii, weil fie alles 3U begreifen u)äl]nt.

Soldje (SefüI^Isperirrungen oben fül^ren 3ule^t wie bie ITtorb^

epibemien unten auf bas (Sebiet unb unter ben 3uftänbigen

IDal^rfprud? ber pfydjiatrie. Das (SefüI^I bes fo3iaIen tHit^

leibs unb ber fo3iaIen pflid^t aber roirb biefe Stürme über*=

bauern, wie bie Heformation bes \6. 3ciljrl|unberts bie tpilbeften

(Entlabungen bes religiöfen Fanatismus überbauert Ijat.



X.

2^an ^o6in als (Dlfnlti^t nnb feine

Sctnonomanie.
(fjiflortfrf^e geitfdjrift ^Sanb ;o5, ^9^0.)

ie Caifadje unferer ^tbf^ängtgfeit von bet VOeli,

in bie voxx Ijineingeboren finb, fommi uns t>iel*

leidjt niemals ^wing,enbex 3um Ben)u§tfetn, als

iDenn voix Ijoc^begable, ja felbft geniale per*

fönlid/feiten einer offenbaren geiftigen Derirrung

il^rer ^eit fid? anbequemen ober gar unterliegen feigen. 2tm

leidjteften Iä§t fid? Mefe Beobadjlung bei ben IHenfdjen ber

Dergangenl]eit aufteilen, unb I^ier bieten fid? roieber bie Ijanb==

greiflidjften Belege auf bem toeiten (Sebiet ber Porftellungen,

bie rpir Ijeute mit t)oIIer Beredjtigung unter bcn Begriff

bes ^Iberglaubens bringen bürfen. Dabei ift für bas \6.

unb \7,'^aiix):innbeTt eine fel^r ftarfe Befangenl^eit aud? ber

freieften (Seifter — mit t) erfd?n)inbenben 2tusnatjmen —
d?ara!teriftifd? unb bei bem bamaligen Staub ber Haturu)iffen*

fd^aft burd^aus begreiflid^. Da% bie großen S^I^eoIogen in

biefer ober jener ;^orm ber I^errfd^enben Superftition il^ren

fräftigen Cribut 3aljlen, cerftel^t fid? geu)ifferma§en oon felbft.

2Iber fogar tpiffenfdjaftlidje Reformatoren oie Francis Bacon
unb Descartes fül^len fid? wo^l gelegentlich burd? bebeutfame

Cräume üorupärts getrieben ober com Dämonifdjen an^

getjaudjt. Permögen bodj foId?e unb äl^nlidje, felbft aftro==

logifd^e Überrefte uralter IDeltfonftruftionen nod) in unferen

Cagen il^r Dafein 3U betjaupten. Dagegen ift bie fd?u?erfte

geiftige (£r!ranfung ber beginnenben Heu3eit, ber (Slaube
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an Räuberei, allmäljlid? fo reftlos überiDunben vooxben, ba%

es uns au§erorbentIidj fdjtper fällt, mit bem (5eiftes3uftanö

jener <S>enevaiionenf bie in einer fo grauentjaften ^ttmofpl^äre

lebten unb wehien, rul^ige ^ül^Iung ju geroinnen.

2tuf bie (Seftalt ^ean Sobins tjat nun feit ben (lagen

bcr ^{ufHärung feine Holle als ^ejenridjter unb Cl^eo^^

retifer bes f^ejentoal^ns ben tiefflen Sdjatten getporfen.

Die geitgenoffen waten baxan gett>öl^nt, in iljm ben 2tbepten

unerlaubter (5el|eim!ünfte ober aud; ben begnabeten pro*

pl^cten 3U u^ittern^^^); er ift fogar einmal (1(590 in £aon) als

ber ITTagie rerbädjtig por (Serid^t ge3pgen tporben. Unb bie

(Sefdjidjte t>on einem iljm bienftbaren Dämon, auf bie id}

jjTrteji näljer 3urü(f!ommen mu§, blieb nodj lange nadj feinem

(tobe im Umlauf. Dagegen regte fidj fdjon im \7. ^al^t^^

Ijunbert 3uu>eilen ein (SefüI^I für ben fdjreienben IPiberfprud?,

ber 3tpifd;>en bem !ül^nen ^reibenfer unb bem bornierten

f^ejcnüerfolger ^obin 3U befteljen fdjien. Der 3um para*

bojen neigenbe inebt3iner <5ny paiin legte fid? bie Sadje fo

3ured?t, ba^ ber Derfaffer eines fo lädjerlid/en IHadjtDerfs

n>ie bie Demonomanie in tPirüid^feit gar nt4t an Zauberei

geglaubt, fonbern nur ben ^xoed r»erfoIgt I^abe, bie ITIittDelt

über feine ujaljre (Sefinnung 3U täufd?en^^^). Diefe (Erflärung

permodjte fidj natürlid? bei i^rer offen!unbigen Unljaltbar!eit

nid^t burdj3ufe^en, unb in ber ^oIge3eit blieb ber übermiegenbe

(Einbrud ber eines aufrid^tigen Bebauerns ober audj ber €nt=

rüftung barüber, ba^ ein fo reidjer unb pielfadj fo freier (Seift

bis 3U einem foldjen (Srab üon bem efelljafteften 2lberglauben

unb Fanatismus, ben bie (Sefdjidjte !ennt, überwältigt woxben

fei. Poltaire [d^mütfte it^n nad} feiner IPeife mit bem (gieren*

titel eines „procureur-gen^ral de Belzebuth", tüät^renb ber

ernftl^afte 3<^^<^^ Bruder über ben gan3 unpl^ilofoptjifd?en

f^oljüopf (cerebrum ab omni ratione vacuum) in I^ellen

gorn gerät^^''). (Erft neuerbings ift bie ungeljeure unb unl|eil='

polle irtad^t, xoeld}e pljantafie unb ®!fultismus auf bas gan3e

Denfen unb ^ül^Ien bes \6, ^aiixlinnbexts ausgeübt iiahen,

meiix unb mel^r im gufammenljang gerpürbtgt unb baburd?

bie Beurteilung pon Bobins fuperftitiöfen Derirrungen einiger»»

ma§en gemilbert tporben^^^j. 2tud? bie friminaliftifdje Vin^
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baxmiiex^ia^Wxi, tpomit Sobin bex 2>^xx\i unb Hid^ter Me äu§er==

ften ^^olgerun^cn feiner iPtffenfd^aftlidjen Konftriiftton bes

Perbred^ens ber Räuberei 3tel^t, wax leiber bei feinen ^ad^^

genoffen faft buxdivoeg, unb nod? auf lange Ijinaus feft einge^

tDurjelt. JTtan braudjl nur an feinen beutfd^en überfe^er,

ben el^rlidjen ^ifdjart, 3U benfen^^^). DoIIenbs unter ben

fran3Öftfdjen ^^^^f^^^ heq,ea,nen uns I^odjgebilbeie IHänner

wie Bobins £anbsmann pierre leloyer, ber feine polyljiftorie

junt guten Ceil in ben ,,Quatre livres des spectres" (\586)

nieberlegte, ober Hicolas "Rerny, ber feine I^unxaniftifdje

5d?ulung baju nit§braud/te, „3ur gerftreuung" bie (Seftänb^

niffe ber von il^m gepeinigten f^ejen in lateinifdje Derfe 3U

bringen^""). XUie für fie, roar aud? für Bobin ber Dämonen==

glaube mit allem gubetjör nad} einem 2lusbxnd (Sul^rauers

„in fein gan3e6 Syftem t?ern)ad/fen". (Hs cerlol^nt fidj vooiil

ber HTüIje, ben 2{nfängen unb ber <£ntn)itflung jener oüul^

tiftifdjen ^i^^^^^ff^i^ nadj3uget^en, benen ber berül^mte publt=*

3ift fein gan3es 'iehen I^inburd? nur 3U feljr treu geblieben tft.

IDir finb babei in erfter £inie auf bie Demonomanie ange=

tDiefen, bie fid;» überl^aupt bei naiverer 3etrad;>tung als ein

I]öd?ft perfönlidjes Bud? barftellt.

Da§ Bobin üon feiger ben 2Tad;>tfeiten ber Hatur unb

ber menfd^enfeele bie regfte itnteilnal^me entgegenbradjte,

I^ängt mit jener faft fieberl^aften IDi^begierbe 3ufammen,

bie il^n als ben ed}ien 5ol]n eines nad} neuen Synttjefen

ringenben Zeitalters unu)iberfteljlid? ^voang,, alles, ü?a5 il^m

in ben Weg, !am, 3U erfaffen unb bem (5an^en ein3uorbnen.

(SIetd? bie früljefte batierle Eingabe, bie er uns aus feiner

3ugenb überliefert Ijat, be3ieljt fidj auf ein peinitdjes Der=

faljren gegen fieben ber Räuberei 2IngeHagte in Hantes

{\^'k3) )' Vann feigen tpir itjn upäf^renb ber afabemifdjen

3al^re in Couloufe feine Kenntniffe in oüultiftifd?en Dingen

rerfd^iebener 2trt eifrig t)ert>oIIftänbigen. (Er beobad/tet

mißlungene Perfud;»e in ber Hl^abbomantie, befudjt ][557

bas f^aus eines Sdjufters, bas ron einem Steine u^erfenben

(Seift I^eimgefudjt tuurbe, allerbings ofjne felbft etu?as xoalix^n^

netjmen, nimmt 1^558 ein anberes perrufenes £^aus in Slugen^'

fdjein, bas ron einem rermegenen inebi3iner billig gekauft,
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aber bei einer vetüng^lüäien Sc^a^gräberci bnidf einen über»'

natürlid^en tPirbeltpinb {voolil eine (^jplofion) ftar! befdjäbigt

tDorben wax^^^). (£r Iä§t fid? üon einem geiftlidjen lUagter,

üon einem £)ejentan3pla^ in ber Hac^barfd^aft er3äl|len, aud}

von einem Stubenten, bem ein befreunbeter tauberer bas

lieber, freilid? mit Darangabe bes eigenen £ebens, megbe^

fd^tporen Ijabe^"^). IDir bürfen vooiil auf biefe 3"^^^^ ^i^^

2lu§erung be3iel^en, bie er rote fo mandie perfönlidje (Hr^

innerung in feinem Heptaplomeres bem Kabiniften (£urttus

in ben ITTunb gelegt Ijat: „(5etr>i§ bin id} früijer r>on einer

unglaublid^en Begierbe erfaßt tnorben, bie iuftfal^rten ber

f^ejen unb iljre §ufammen!ünfte mit ben Dämonen mit

meinen eigenen 2tugen 3U fdjauen"; bod;» bei ber icbens*

gefäljrlid?!ett eines foldjen Unternel|mens iiahe er es fdjlie§*

lid? r»orge3ogen, feine Über3eugung von ber tDirHidj!eit biefer

Vorgänge aus ber antuen Überlieferung unb ben mobertten

(Serid?tsa!ten 3U fd^öpfen^"*). tUit bem berüdjtigten "Be^

fd/u)örung5bud?, bem fog. Qrimoire, betjauptet er fid? ntd;»t

eingelaffen 3U I^aben, aber er wex% tro^bem aus eigener (Er^

fal^rung, ba% man in ber Hadjt üom ^reitag 3um Samstag
in biefem Sud?e 3U lefen pflegt^°^). Hatürli(^ ift er mit bem
Klaffüer ber bamaligen Htagie, mit Cornelius 2tgrippa, gan3

vertraut, obtpoljl iljm ber Derfaffer ber Occulta philosophia

für einen (Sro§meifter teuflifdjer Künfte gilt, beffen Hamen
er am liebften in Pergeffenl^eit üerfenfen mödjte^"^).

2ils Sobin um bas ^aiix \560 nad} Paris überfiebelte,

brad^te er nid?t nur als f^umanift unb 3^^if^ fonbern aud?

als ©üultift eine tPiffensgrunblage mit, auf ber fid? leidjt

meiterbauen Iie§. (2r fannte bie ^auptftabt fd/on von früfjer Ijer

*

tpas er aber aus feinem parifer 'iehen übet tltagie, Sefeffen*

I^eit, peinlidje pro3effe beridjtet, be3iefjt fid? iDefentlidj auf

bie geit feiner 2tbüo!atur beim bortigen Parlament^"'), '^nt

pun!t ber f^ejenüerfolgung voax freilidj ^ranfreid? bamals nod?

red?t lau unb rü(Jflänbig; erft mit ben fieb3iger ^alixen unb

namentlich feit bem Q^ob Karls IX. madjte fidj ein fd?ärferes

Porgel^en ber (Seridjte gegen bie Zauberei bemerflidj^"^).

(£in blinber ^ejenmeifter, ber üor (Seridjt mel^r als \50 ITTit==

fd^ulbige ana^ab, enbete H,57][ nid/t auf bem Sdjeiterfjaufen
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fonbern nur am (Salden ^"^); ber berüljmtefte fran3Öftfc^e

5dju)ar3!ünftler, S^rois^gcfjelles aus £e ITtans, entging fogar

burd? bie (Snabe bes Königs ber PoIIftrccfung bes bereits ge=

fällten Urteils, als er fidj erbot, alle ^ejen unb tauberer

im Heidj ausfinbig 3U madjen unb 3U benun3ieren. 2Iber

bie (£rgebniffe feiner Hadjiforfdjungen n)udjfen fo unl^eimlid?

an, unb feine Bel^auptungen über bie §al]l ber porl^anbenen

Sdjulbigen gingen berart ins pi^antaftifdje, ba% man liehet

barauf rier3idjtete, ber ftrafenben (5ered?tig!eit freien £auf

3U laffen^^"). Bobin, ben biefe SdjtDäcfje gegenüber bem
fd?u)erften aller Perbred^en mit fteigenbem Unmut erfüllte,

oerfäumte feine (Selegenl^eit, als parlamentsabüofat unb in

fonftigen amtlidjen Cätig!eiten feine €rfal^rungen über eine

fo a!tuelle ^rage 3U bereidjern unb 3U Hären. Tlls er \567

einem „großen (Serid/tstag" 3U poitiers bein)ot^nte, orien^

tierte er fidj nid?t nur aus pro3egaften unb Mitteilungen von

(Seridjtsperfonen, fonbern ging in feinem (Eifer fo tpeit, üon

feiner ^ausu)irtin, „bie in biefer Kunft portrefflid) unterrid?tet

max"f fraft einer äu§erft üerbäd^tigen Sadjfenntnis fid? über

bas HefteÜnüpfen belet^ren 3U laffen^^^). 2tud? bei feinem Ieb==

I^aften Perfeljr mit fremben Diplomaten unb (Selel^rten

wie f^ubert £anguet, peucer u. a. tourben genaue (Erfunbi^

gungen über iyfantl^ropie unb fonftige oüultiftifdje (2rfd?ei^

nungen einge3ogen*'i2)^ Selbft auf bem Heidjstag 3U Blois

(\576/77), 00 er bod? als Utittjanbelnber bei ben geu)id?tigflen

politifdjen unb juriftifdjen (Entfdjeibungen üollauf in ^Infprud?

genommen voat, fanb er immer nod? geit, bei üerfdjiebenen

Kollegen unb aud? bei bem !unbigen £ön)enu)irt bie üer=

rü^teften §aubergefd?idjten ein3ufammeln. ^m ^annav \577

tDurbe er bort fogar amtlidj mit ber an ben König geridjteten

(Hingabe eines faüoyifd^en Zauberers be!annt gemad^t, ber

fid? le Comte nannte unb ein u)unberbares ITTittel 3ur Per=*

pielfältigung bes fran3Öfifd?en Bobenertrags anbot; 3um
Bebauern Bobins 30g man ben ^redjen nidjt einmal üor

(Serid?t6i3).

Der pI|iIofopI|ierenbe 3i*^if^ i^^^ politüer I^atte fidj

ron ^ug^enb auf unlöslid? in bas (Seu)irr neuplatonifd^er

unb !abbaliftifdjer Dämonologie perftri^t. So !onnte alU
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tnäljitdj bet furdjtbare (Sebanfe £^errfd/aft über ttjn ge^

ipinnen, i>a§ er als ein aufridjtiger Diener (Sottes unb

bes Paterlanbs 3ur (Hinfe^ung fetner üollen Kraft gegen biefe

üertjängnisüolle (Sleid^gültigfeit ber leitenben Kreife üer=^

pfltd^let fei. (£s ift ber fran5Öfifdje palriot, ber gegen bie

X^ejenfeudje ju ^elb 3iel^t, wie er furj üorljer in ben Büdjern

üom 5taat angefidjts ber broljenben ^uflöfung ber allen

IUonard?ie feine tparnenbe Stimme erlauben Ijatte. Seine

frütj3eitig angefnüpften unb immer naiveren Se3ieljungen 3ur

rornel^men (Sefellfd^aft foiDie 3um Königsljof felbft^^^) liefen

il^n fo mandjes fetten unb I^ören, tnas iljm einen Ijödjft gefät^r^

lid^en (£influ§ oüultiftifcf^er (Selüfte unb perfönlidjfeiten Har

3U ertüeifen fd^ien. ^reilic^ befdjränüe fid? bas Übel feines*

iregs auf ^ranfreid?; geno§ bod} im'engen Perein mit 2tftroIogie,

2lIdjYmie unb IDal^rfagerei jeber 2lrt bie eigentlid/e tTTagie

üon jeljer an ben meiflen europäifdjen f^öfen ein toeitgel^en*

bes (Saftredjt^i^). Bobin ridjitel auc^ feine 2tnHage auf pflege

magifdjer Künfte unb Pertpertung gottlofer f^ilfsmittel lieber*

I^olt gegen bie d/riftlid^en dürften überl^aupt. Pon aus*

n?ärtigen f^errfd^ern ber Heu3eit fül^rt er ben 5d?u)eben!önig

(Hridj XIV. an, ber fid;i 3U feinem Untjeil von Zauberinnen

I^abe beraten laffen^^^). 2tber bie fd?n)erften Porroürfe er*

I^ebt er bodj gegen bie einljeimifdje Dynaftie. ^ran3 I. xDitb

nidjt genannt, aber mit metjr als genügenber Deutlidjfeit als

eifriger 2tnl^änger ber üerbotenen HTagie ge!enn3eid?net^^').

„(Einer ber größten dürften ber dtiriftenijeit, ber I^ier nid?t

genannt 3U wexben brandet", ift cermutlidj f^einrid? IL;

er Ijielt fid? für teures (Selb einen neapolitanifd^en gau*
berer, ben er feinen ,,Conservateur" nannte, unb nad]

feinem ?Iob, ,,qui fut miserable'-, trug er nod? bas für

itjn gel^eimnisDoII Ijergeftellte 2[mulett, ein Bilb bes 3upiter,

am f^als^^^). Unter ben folgenben Regierungen mntbe es

bann voiebev fdjiimmer als je. Bobin betont ben §u3ug
auslänbifdjer, befonbers italienifdjer (Sel|eim!ünftler unb
rütjrt bamit an jene tiefgel^enbe (Erbitterung, bie in ^ran!*

reidj gegen ben üerberblidjen (Einflu§ ber £anbsleute Katt^a*

rinas Don IHebid um fidj griff unb in erfter £inie bie Königin*

mutter felbft als bie f^auptfdjulbige t)erantu)ortIid/ madjte"^).
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Der efjemaltge f^ofmann, immer nodj in Dienften bes regteren^^

ben Königs unb feines jüngeren Brubers 2tIen9on, Ijütet fid?

natürlidj, ber mäd^tigen nnb gefäl^rlidjen ^ürftin audj nur mit

einem VOoti 3U gebenfen. (5an3 offen greift er bagegen

als ben Befdjü^er dies magifdjen ^reüels Karl IX. an,

unb 3tDar auf (Srunb feines perfönlidjen €inbli(fs in bas

fjöfifdje-^ Spiel mit ben (5el|eimn)iffenfd?aften. €r bericfjtet

baron, toie Crois^gdjelles burd;» Porfül^rung eines gar 3U

unbegreiflidjen Kunftftü^s mit einer golbenen Kette bie

(Sunft bes Königs unb beinal^e bas 'iehen nerloren I^abe; er er^^

3äljlt ferner t>on einem förmlidjen Dortrag bes Begnabigten

t)or König unb f^of, iDobei ber eben anwe\enbe 2lbmiral

Coligny bie 2tusfül^rungen bes ITtagiers über ^ejenfabbat

unb ^auberpulüer burd/ eine (Sefdjidjte aus eigener (Er==

fal^rung beftätigte^^"). Den üor3eitigen Cob bes jungen

f^errfd?ers unb fogar bas traurige Sdji^fal bes Heidjes füljrt

Bobin gerabe3U auf biefe Begnabigung als eine unt)er3eil^==

Iid?e Derfünbigung gegen bas ausbrüdlidje (Sebot (Sottes

3urüc!^^i). (Hr will !einestt)egs bie fd?n)ere Sdjulb ber „tjöfifd^en

tauberer" (courtisans sorciers, mag! aulici) ah^d^w'dd^en,

beten einet fdjon genügt, um bie gan3e Umgebung, ror allem

aber ben dürften an3ufte(fen; man follte fie ol^ne 2tnfetjen ber

Perfon foltern unb Ijinridjten^^^). Cro^bem laftet bie fdjwerfte

t)erantu)ortung ftets auf bem dürften felbft, benn fein Unge==

I]orfam gegen bas göttlidje (Sefe^ 3iel^t nidjt nur für feine

Perfon, fonbern für ben gefamten Staat üerl^eerenbe ;$oIgen

nad} fidj. (Eine unüerbrüd?Iid?e Porfd^rift biefes (Sefe^es

ift nun für Bobin wie für fein gan3es Zeitalter bie Beftrafung

ber tPal^rfager, tauberer unb f^ejen mit bem (Tobe (2. Hlof. 22,

\8; 3. ITTof, 20, 6—8, 27). Unb mit muffen babei nod? in

Betradjit 3iel^en, bis 3U weld^em (Srab bem . fran3Öfifc^en

Den!er audj bei feinen juriftifdjen unb ftaatsred^tlidjen Kon=

ftruftionen bie altteftamentlidje UPeltanfdjauung als ettpas

Unantaftbares unb emig ItTa^gebenbes üor 2tugen fteljt. So
finben voit in feinet 3ufammenl^ängenben €rörterung bes

Straf3U)e(fs, bie er be3eid?nenberu)eife nidjt ben Büdjern

t)om Siaai fonbern ber Dämonomanie einverleibt Ijat, an

oberfter Stelle bie Stillung bes göttlid^en §orns unb 2Ibn)en=
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bnng, bex göttlidjen Hacf?e, bie fonft bas gcfamte Pol! treffen

tDÜrbe; an ^voeiiet Stelle folgt bie (ErtDtrfung bes göttlidjen

Segens als £otjn für bie Befolgung bes Strafgebots, bann erft

2(bfd?re(fung, Perl^ütung eines meiiexen Utnficfjgreifens ber

Derbred?en, ITttnberung ber §atjl ber Böfen, Sidjerung ber

(Suten, ganj 3ule^t Vergeltung ber Utiffetat. Die beigegebenen

Zitate finb alle bem pentateucf? entnommen ^2^). ^enet

oberfte Straf3tt>ec! fällt aber naturgemäß bei einer folcfjen

Beleibigung ber göttlicf^en Utajeftät, roie fie bie Räuberei

in fid? trägt, mit befonberer IPud^t in bie IPagfdjale. Des^*

I^alb üerroirft ber f^errfdjer, ber biefes Kapitaberbredjen un==

gealjnbet Iä§t, roäl^renb il^m bod^ I^ier ein Begnabigungs*

red^t überi^aupt nid?t 3ufteljt^2*), mit roller Sid/erl^eit bie

"Rad^e (Sottes. Sie trifft 3ugleid? mit iljm fein t)oI! unb

fann bie perfdjiebenften formen annetjmen, üon Hti§=

ernte unb Seudje bis 3ur Kriegsnot unb 3um üölligen Huin
bes Staats. Unb mit unper!ennbarer 2{nu)enbung auf ben

gegenn)ärtigen §uftanb ^ranfreidjs fielet bie Demonomanie
burdj foldje rom Satan üerfütjrte dürften neben ber (Hntfitt==

lidjung il^res gan3en Hegiments „2lufruljr unter ben llnter==

ianen ober 3ürger!riege" entftel^en, „um Blutoergießen 3U

fdjauen unb bem Q^eufel bas itjm angeneijmfte ®pfer, bas un==

fd^ulbigen Bluts, bar3ubringen; benn er mill bie (Ertjaltung

ber Böfen"625).

Die Beurteilung ber ^ugenottenfriege, bie aus btefer

Jtuslaffung Ijeraus3ul^ören ift, fann bei einem fo ausgefprod^enen

(Segner bes Heligionsfriegs trie Bobin nidjt überrafdjen.

Durd? manntjaftes (Htntreten für feine Über3eugung iiaiie

ber berütjmte „politüer" auf bem Heidjstag 3U Blois bie (Sunft

^einrid^s III. eingebüßt. Sdjon üort^er voat er aus Paris,

xoo er als 2lbPofat am Parlament feine €rfoIge 3U er3ielen

iDußte^^^), als avocat du roy an ben präfibialt^of 3U £aon

übergefiebelt. Unb !ur3 nad?I^er (6. ^ebruar ^577) beri(^tet

ber englifdje 2lgent IPilliam Wabe, ber tljm freunbfdjaftlid?

uäf^ergetreten voat, Bobin muffe ftd? feiner Sid^ertjeit a)egen

als proteftant (being of the religion) aus ber prajis 3urüc!=

3iel^en unb fei besljalb in bürftigen Perljältniffen^^'). '^eben^

falls trat er für bie näd^^ten ^alixe 3U £aon in eine 2lrt von
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Stilleben ^uxM, bis xiin 3U 2tnfang \58\ bie Ceilnal^me an

bem englifd^mieberlänbifdjen Unterneijnaen bes f^er303S von

2lhnqon tPteber ins öffentlid?e i.ehen I^inausfül^rte. Seine

ridjterlidje Oti^feit Iie§ il^m offenbar ^enüa^enbe Vflu^e 3U

literarifd^er 2trbeit; aus biefer §eii ftammen neben einer Heitje

r»on neuen 2tuflagen feiner beiben ^auptmerfe fotuie ber

R^ponse ä Malestroit unb bes ©ppian, ber Beridjt über ben

Heid;>sta9 3U 3Iois, bie Iuris universi distributio, bie 06==

monomanie unb bie pfeubonynte Apologie de Rene Herpin

pour la Republique de J. Bodin. §u bem IDer! über bie

Zauberei ^^ah il^m bie unmittelbare ^tnre^ung ein i^ejen^^

pro3e§, 3u bent er, woiil 3um erftenmal, felbft betge3ogen tpurbe;

bie 2ln9e!Iagte, 3^^^^^^ ^arüillier aus Perbery bei dompi^gne,

tPurbe am 30. 2tpril \578 3um Cob üerurteilt unb wie üor=*

mals il^re HTutter lebenbig rerbrannt; bie eine Stimme bes

(Seridjtsl^ofs, bie fic^ für rorljerige (£rbroffeIung ausfprad?,

tpar natürlid? nidjt bie Sobins^^s)^ j^j^ tpeld?em ^^euereifer

er feine Bel^errfd/ung ber ITTaterie in £aon burd? Kenntnis^

nal^me von allen itjm 3ugän9lid?en 2t!ten wie im Perfeljr mit

erfal^renen 3uriften unb Beamten 3U üerüollftänbigen tradjtete,

baron legt fein Bud/ überreid/es Zeugnis ab. gugleid? t^at

er fid^ freilidj ein Denfmal feiner größten 5d/ipäd?en crrid?tet,

bas fogar in jener glaubensfrol^en unb nercenftarfen §eit

nidjt wenige ftu^ig madjte. 3^ ^7.3^^'^^^"^^^^ äußert

einer feiner begeiftertften Pereijrer, (Sabriel Haub6, man
wntbe Bobin, „ben erften Vfiann ^ran!reid/s", 3tDeifeIIo5 nic^t

für einen geu^öl^nlidjen tKenfdjen fonbern für eine reine 3^1=*

telligen3 gel|alten iiahen, „wenn er nid?t in biefer Demono-

manie geic^en unb Spuren bes IHenfd^Iidjen I^interlaffen

I^ätte"^^^). Die (£I^ara!ter3Ü3e, bie I^ier an bem Perfaffer

gan3 befonbers abfto§enb Ijerüortreten, laffen fic^ übrigens

aud? in feinen gefeiertften tOerfen nid^t überfeinen. (Serabe

bie Methodus unb bie Büdner 00m Staat bieten redjt ^aliU

reidje Beifpiele ber IDunberfudjt, ber leidjtfertigen Bel^anb^

lung bes Quellenmaterials unb einer 3uti)eilen bis 3ur (Sraufam^^

feit gefteigerten f^ärte, weld} le^tere allerbings erffc in ben

pro3 effualifd?en Hatfdjiägen ber Dämonomanie, in ber €mp^
fel^Iung bie £üge 3U f^ilfe 3U net^men unb in ben praftifdjen
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tPinfen für bie Cortur iljre volle ^'d%l\d}Uii 3U entfalten

üermag^^").

Das berüd^tigte JDer! ift von Bobin 3U £aon (im Z'^k^

^579) abgefdjioffen unb am 20. De3ember bem erften präfi=

benten bes parifer Parlaments, feinem alten (Sönner (£I]riftopI^

be CI^ou 3ugeeignet tporben. Hidjt lange nad^I^er erfdjien

es in paris; bas !öniglidje priüileg für b<^n 23udjl^änbler

3acques bu puys, ber fdjon bie Büdjer t)om Staate üerlegt

I^atte, trägt bas Datum bes 25. ^^ebruar ^580*^^). Den ur^

fprünglid? porgefeljenen üier ^üd^ern ift eine befonbere lDiber='

iegung ber IHeinungen 3'^^^"^ IPeyers beigegeben, beren

nadjträglidje Einfügung bie ^ertigftellung bes Drucfes nodj

3ule^t r>er3Ögerte^^"^). Die im ö^itel gebraud?te Se3eidjnung

,,Demonomanie des sorciers" Ijat Sobin felbft gefdjaffen,

lüie er fagt: ,,pour la rage qu'ils ont de courir apres les

diables*'; fie getpann fofort Bürgerredjt nnb tpurbe bann

ins £ateinifdje übernommen^^^). '^ebenfalls fdjiug bie neue

Peröffentlid/ung bes berül^mten Perfaffers faft ebenfo un=

mittelbar ein tpie feine ^üdjer üom Staat; fd^on bas 3aijr

^58; bradjte neben einet ^weiien parifer 2tusgabe eine Iatei*=

nifdje Überfe^ung, bie 3U Bafel ans £id?t trat, unb eine beutfdje

von ^ifd^art. ^m 'Zaiix i(587 folgte eine italienifdje, bem
Karbinal r>on Derona, Paliero, gemibmete Übertragung^^*).

Sie Ijebt be3eid/nenbertDeife bie üolle Übereinstimmung ber

Demonomanie mit „ber frommen unb Ijeiligen Konftitution"

papft Sijtus^ V. gegen bie „tPaljrfager unb 2{ftroIogen" Ijer*

üor, u)äl^renb auf feiten ber proteftantifd^en (Selel^rtenmelt boc^

gleidj anfangs bei allem 3^^^^^ff^ ^^ ^^^ abfonberlid^en

neuen (Erfdjeinung !ritifd/e Bebenfen laut toerben. ^n ^ran!==

reid? 3eigt uns bie gleidj3ettige Unterijaltungsliteratur, wie

rafdj bas VOext populär geu)orben ift; babei trägt aber

feine €ru)äljnung 3. 3. in ben üiel gelefenen ,,Serees"

(Soirees) üon (Suillaume be Boudjet einen getr)iffen ironifd^en

unb ffeptifc^en Beigefd^madE^^^). XKontaigne tjat be!anntli(^

jebe unmittelbare Be3ugnal|me auf biefe £eiftung eines üon

iljm I^od^gefdjä^ten Sd^riftftellers cermieben; ba% et perfön^

lid? 3U ^obins Eingabe an bas Unglaublidjfte im fd^ärfften

IPiberfprudj fielet, ergibt fid? 3ur (Senüge aus feinen eigenen
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2lu§erungen über HTagie unb £)ejerei. Bobin felbft I^attc

bod? bas (SefüI^I, fidj fel^r iDeit I^eraus^etDagt 3U Ijaben; er

benft babei ntd;>t nur an bie (ßefal^r, bei ber Beljanblung eines

fo Ijeülen Sil^emas entmeber 5U mel ober 3U tDenig 3U fagen^'^),

fonbern er bittet aud? in feinen 5cfjIu§n)orten ben präfibenten

be Ctjou unb alle fonfligen iefer ausbtüälid} um X>er3eil^ung,

tpenn fein glül^enber €ifer für bie gefränfte (Ei^re (Sottes itjn

gleidj ben Propl^eten all3u Ijart I^abe 3ufal^ren laffen. ^n
ber Cat tpar ber (Einbrurf feines €ifers nidjt nur bei VOeyet unb

beffen (Sefinnungsgenoffen, fonbern fogar bei mandien über=*

3eugten 21nljängern bes i^errfdjenben IDaljns ein feinestpegs

günftiger; bis in bie friminaliflifdjen Kreife brang ba unb
bort eine entfdjiebene 2tblel^nung bes unljeimlidjen Fanatismus
ber Bobins gan3e Darlegung burdjfe^t^^').

3m gan3en unb großen ir>irb aber baburdj an feiner

2tufnal|me unter bie unentbel|rlidjen 2(utoritäten bes f^ejen^^

pro3effcs nidjts geänbert^^^), nid^t einmal burd? bie ernft=

t^afteren Eingriffe, bie fid;» auf ben 3n)eifeltjaften religiöfen

Stanbpunft bes Perfaffers rid^teten. Diefe midjtige ^rage

möd^te idj Ijier in naivere Unterfudjiung 3iel^en, oljne auf ben

einförmigen tPuft fuperftitiöfer unb !riminaliftifd?er (Ent==

gleifungen ein3ugel^en, ber ja feit langem in ber neuen üteratur

über ben traurigen (Segenftanb aufgebedEt unb burdjgearbeitet

rDorben ift, Bobins Heligion, fdjon feit ber Methodus an=

rüd^ig, crfd^ien nun burdj bie Demonomanie mel]r als je in

ein bebenHid? fd^illernbes gu)ielid?t gerüdEt. Por allem er^

I^ielt ber alte Perbadjt jübifdjer (Sefinnung, wenn nidjt gar

gel^eimen '^ubeniums, t^ier fdjon infolge bes X^berreid/tums

an fjebräifdjen Belegftellen weitere Hat^rung. (SIeid? in ber

Bafeler Überfe^ung u)arnte ein Porn>ort bes Druders bie £efer

üor geu)iffen 5djriftt)erbrel]ungen unb fonftigen 3^^^ämern

bes „nidjt miebergeborenen" Perfaffers; bie ^enforen I^ätten

tro^bem bie Peröffentlid?ung u^egen ber offenbaren Por^

3Üge bes lPer!s nid^t »erbieten tpollen. Pertrat bod? gerabe

bie reformierte S^tjeologie, nad} bem Porgang itjres XTteifters

(Lalvin, gegenüber bem Unmefen ber Räuberei bie fdjärffte

Conarf^ö). 3^ iiixen Heiljen ftanb ber Überfe^er felbft, ber

Fran3ofe Fran9ois bu '^on (3vinius), ber in ben ZTieberlanben
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unb in bet pfal^ als prebiger unb profeffor gemirft liai,

^ii^nlid? urteilt 9leid?3eitig ^tfdjart. tDie alle „tüeitfdjtpeiffige

unb feine ingenia" geftatte fid? Bobin, beffen VOexf un3äljlige

frembe fragen, Disputationen, ^^älle, (Set^eimniffe, ^iftorien

uftp., ja beinal^e ber tüelt £auf enttjalte, bie größten Breitseiten,

bis 3ur ^tusgelaffenl^eit ; üor allem fei aber ber fdjon anber*=

lüärts I^erüorgeljobene §ug 5U rügen, „bas er t)iel 3U r>iel

auff ber Habinen fdjrifften, au§Iegungen unb gloffen ange^^

bac^t unb r>erpicf?t" fei^*°). 2tnbere proteftantifd^e Kritüer

glauben in beut Derfaffer bes „großen gauberbudjs" gan3

befonbers ben üerbofjrten papiften 3U er!ennen, fo ber (Eng*

länber Heginalb Scot unb ber f^eibelberger profeffor f^ermann

IPiteünb, bie beibe im (Seift lüeyers gegen bie 2lusu:)üdjfe

bes i^ejenglaubens 3U ^elb 3ogen^*^). ^ür IDiteünb nament==

lief?, ber unter bem Hamen 2tuguftin ierdjeimer fd^rieb, ift

3obin ber „grobe graufame Papift", ber bie Ke^erüerbren==

nung befürtportet unb bem „in allem bes pabftes für^e

u)eiijeraud? finb". Hid^ts ift unbegrünbeter als biefer Vox^

tpurf. 2tuf römifdjer Seite upar man anberer 2{nfidjt; bie

Methodus !am bamals bereits auf ben 3i^bej^^^). Unb nodj

3u Bobins £eb3eiten upurben feine f^auptfdjriften von bem
befannten 3^1^^^^^: 2tntonio Poffer»ino einer genauen prü^

fimg unter3ogen, beren (Ergebnis aud^ für bie Demonomanie
red?t ungünftig ausfiel. (SIeid? jenen lalüiniftifdjen Be==

urteilern finbet er bie Beüor3ugung ber Habbiner vov bem
€t>angelium befonbers anftößig^*^). Daß aber I^inter biefer

5d?tüädje für jübifd/e „Delirien" nod? metjr, eine innerlidje

2lbfeljr üom „£eitftern" bes fatl^olife^en (Slaubens, ja üom
Cljriftentum überijaupt ftedte, bas fütjite mit poffecino aud?

fein ©rbensgenoffe Delrio ridjtig Ijeraus. Der bebeutenbfte

literarifdje Vertreter ber f^ejenrerfolgung u)ill mit Bobin
als einem unHaren unb reüolutionären Kopf nid?ts gemein

I^aben^**).

Poffemno meift barauf Ijin, ba% Bobin immer nur bie

2tu5rottung ber tauberer in ^ranfreidj forbere, nid?t aber

bie ber ^äretifer, tpäl^renb tPitteünb iljn umgefeljrt als einen

grimmigen Ke^erfeinb Ijinftellt. tt>ir!Iid? fdjeint ber Per*

faffer ber Demonomanie an ^voei Stellen bie Beftrafung

Bejolb, 2tus IlTittelalter unb Henaiffance. 20
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ber Ke^erei mit bent ^ob 3U befürtporten unb baburdj mit

bcr CoIeran3ibee feiner Südjer pom Staat in offenen JX»iber==

fprud? 3U geraten. Beibe Stellen verfolgen jebod? ben gtperf,

bie JTtagie gegenüber ber gen)öljnlid;)en £)ärefie als bas fd^toerere

unb fdjärfer 3U beftrafenbe Derbredjen 3U djarafterifieren.

Die erfte fpridjt von ber Siobestüürbigfeit ber „tDaljren" Ke^erei

(tporunter ^obin bie ^eleibigung ber göttlidjen ITTajeftät

üerftetjt), um bann in einer gerabe3u üernidjtenben 2tiif=

3äI^Iung im (Segenfa^ 3ur „einfadjen" Hexerei bie fünf3el^n

Kapitalü erbred? en t)or3ufüI|ren, beren ber ITTagier fidj fdjulbig

mad/en !ann unb fel^r oft fd?ulbig madjt®*^). Die 3rpeite

Stelle bekämpft bie 2Infid?t, ba% bem reuigen tauberer in

analoger IDeife Per3eiljung 3U gemäl^ren fei tpie bem reuigen

Ke^er. Sobin ertpäljnt eine üielfadj angetpenbete prajis

ber meltlidjen (Seridjte, wonad} {wie 3. B. \539 in Fingers)

ben Bredjern bes ^aftengebots bie Strafmilberung geu)äl^rt

tpurbe, fie por bem Perbrennen 3U erbroffeln. €r tpill ba^

mit rpieber ben Unterfd;»ieb 3U)ifd/en £^ärefie unb Zauberei

betonen, auf tpeldj le^tere eine berartige JTCilberung feine

2(ntpenbung finben bürfe; ber Ke^er, ber ettpas bem (Sefe^

(Sottes tPiberfpredjenbes glaubt, ftellt burd? 2tbtun feines

Irrtums bie Heinl^eit feines (SeiPiffens mxebex Ijer, tpogegen

bie einmal PoIl3ogene 2Inbetung bes Ceufels ober Perleugnung

(Sottes nie mefjr ungefdjel^en gemadjt tperben tann. Sdjlief^

lid? fommt er auf eine juriftifdje Analogie, bie gan3 befonbers

XDitteünbs (Entrüftung I^erporgerufen I^at. Wenn jemanb,

fagt er, u)egen IKagie 3U einer (Selbftrafe perurteilt ipirb

unb fid? u)eigert, fie 3U be3aljlen, fo mu§ man bie Cobes==

ftrafe über iljn perl^ängen, tPie in bem ^all mit Berquin,

ber 1^529 tpegen £?ärefie mit einer (Selbftrafe belegt, fid?

bem Urteil bes Parlaments nidjt unterwarf unb batjer per=

brannt muvbe^'^^). -^ier mu§ man nun in Betradjt 3iel^en,

ba^ ber Derfaffer als ITlitglieb eines !öniglid?en (Seridjtsl^ofs

jeben äußeren 2lnfto§ gegen ben redjtgläubigen Cl^arafter

einer foI(^en Bel^örbe forgfältig 3U permeiben l^atte, tpenn

er bie ausgefprodiene 2tbfid?t einer pra!tifd?en (£inn)ir!ung

feines Bud?s auf bie fran3Öfifd?e Kriminaliufti3 erreidjen

wollte. Dielleidjt 30g er mit pollem BetPU§tfein gerabe
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ben Kc^erpro3e§ in feine 2trgumentaiion Ijerein, unt baburdj

mie mit ber fleißigen Berufung nidjt nur auf ben f^ejen=*

I^ammer fonbern audj auf Cljomas von 2lquino, I^uns Sfotus

unb anbete Sdjolaftüer bem längft gegen il^n exvoeäien

JTli§trauen enigegen3uarbeiten.

Dies ift iljm nun feinesioegs gelungen. Pielmeljr I^at

er fid? mit feiner Demonomanie erft redjl fragn)ürbig unb t)er=

bäcfjtig gemadjt. 2tIIerbing5 wax jene ungefdjeute 2tnerfen^

nung, bie er einft in ber Methodus ben gro§en Reformatoren
unb ber proteftantifdjen (Sefdjid/tfdjreibung 3U 3onen tpagte,

fc^on in ben Sücfjern com Staate mit einer üorficfjtigen

§urüc!f^altung üertaufdjt xooxben, ^n leinen oüultiftifdjen

2tusfüljrungen lobt er einmal Kaloin, aber nur u)egen feiner

2Se!ämpfung ber2tftroIogie, alfo auf gan3 neutralem Soben^*^).

Die pli^ejl. berütjrte 2tnfpielung auf bie ^ugenottenfriege voax

bod} \eiix rerfte^t unb Ieid;>t 3U überfeinen. 2tuffäIIiger finb

fdjon bie 3alnlreid?en 2tnfülnrungen von pfalmencerfen, bie

er burd?u)eg in proteftantifd^en Übertragungen nadi XHarot,

Se3a unb Budjanan gibt^^^). Kur3 barauf, in ber Apologie

de R. Herpin von X58\ (t)erfa§t H580) 3itiert er mieber neben
ben Ijugenottifd^en pfalmen Kabin, iutf^er unb JHelandjlIjon.

Tlhex nidjt biefe Heinen Unforreftl^eiten^^^) I^aben bie 2lnftö§ig=

feit ber Demonomanie 3um 3eu?u§tfein gebrad/t, fonbern bas

Durdjfdjeinen einer abfonberlidjen priüatreligion, toie fie

nidjt allein in bem üielbemerften Übergeu)id?t bes altteftament^*

lidjen unb rabbinifd^en (Einfdjiags 3utage trat. Vilan Tönnie

fid? barüber ounbern, ba^ Sobin nidjt fdjliepc^ felbft ein

®pfer feiner unbarmfjer3igen Sdjrift geworben ift. Hament==
lid? eine Ijödjft mer!u»ürbige (Er3äfjlung im ^weiten Kapitel

bes erften Sudjs t^ätte fel^r xvolil bie Heugierbe unb ben Vex^

badfi feiner 3aljlreid?en öegner erregen unb ben Perfaffer

in bie £age bringen tonnen, über bie perfon feines (Serräljrs^'

mannes vox (Serid?t 2Ius!unft 3U geben. Sobin berid^tet

3tt)ar nad} ben il^m gemadjten (Eröffnungen „einer nod? Ieben='

ben perfon". 3^ ^^^ ^^^^ ^^ ^^^ 2tnfid?t gefommen, ba% es

fic^ um nidjts (geringeres als ein Selbftbefenntnis lianbeli,

beffen autobiograpljifdjen 3ti^<^I^ ^^ 3« feiner Decfung einem
Dritten in ben IHunb gelegt l^at.

20*
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Diefe (£r3äljlun0, in tpeldjer bex VetUiit bes V>exid}U

crftatters mit einem tfjm 3U9eorbneten Sdju^geift ausfüljrlirf^

gefdjilberl toirb, ift fdjon t)on ein5elnen ^eitgenoffen auf Bobin

felbft be3ogen tporben. Va^ il^m ber (Sebanfe, unter ber ITtasfe

eines Dritten ju fpred;»en, geläufig ipar^^"), 3ei3t bie unmittel=

bar nad; ber Demonomanie t)erfa§te 2lpoIogie ber Büdner

rom Staat, bie er unter bem Hamen eines ^^reunbes unb

ianbsmanns Hene f^erpin üeröffentlidjit Ijat. 2tudj in feinem

nadjigelaffenen IDer!, im Heptaplomeres, lägt er üielfad?

(Ereigniffe unb Beobadjtungen aus feinem eigenen tehen

butd} bie fingierten Ceilnel^mer bes (5efpräcf/s als bie itjrigen

vortragen. 3^^^ 3eitgenöffifdje ^uffaffung von bem (Senius

ober (Engel ber Demonomanie ift uns allerbings nur in einer

feinestpegs gefidjerten Überlieferung erl^alten, nämlidj in

ben fog. Pithoeana (sive excerpta ex ore Francisci Pithoei

anno \6i(6). Die. Sammlung, eine r>on ben 3aI|IIofen „Ana"

bes \7.^a1cit):iunbexiSf umfaßt mie gemöijnlid;» neben £efe==

früdjten unb JDi^morten (Erinnerungen unb Urteile über be=

fannte perfönlidjfeiten. Der als Url^eber genannte ^ran9ois

pitl^ou, gleidj feinem älteren unb berül^mteren Bruber pierre

3urift, wat ber Sol^n eines I^eimlidjen proteftanten, trat

aber, ebenfalls wie fein Bruber, üom Kafoinismus 3ur alten

Kirdje ^nxM unb tDurbe \580 2tbt)o!at am parifer parla=

ment. Die Pithoeana laffen il^n folgenbes äugern: ,,Bodin

etoit sorcier, comme m'a raconte Mr le president Fauchet,

qu'un jour ils parloient draller ensemble, un escabeau se

remiia et Bodin dist: C'est mon bon ange qui dit qu'il n'y

fait pas bon pour moi"^^^). Über ben engen ^ufammen=-

Ijang'biefer 2tne!bote mit ber €r3äl^lung ber Demonomanie
fann nun !ein §u)etfel beftel^en. Dort berid/tet Bobins an^

geblidjer (Sen)äl|rsmann: „Et deux jours apres ayant un

sien amy secretaire du roy, qui est encores en vie, disnant

avec luy, oyant que Tesprit frapoit ainsi sur une escabelie

joignant de luy, commenga ä rougir et craindre, mais il

luy dist: n'ayez point de crainte, ce n'est rien. Toutes fois

pour l'asseurer il luy conta la verite du faict"^^^). Der Por^

gang fällt in bie ^Infänge bes bewußten Umgangs mit bem

Sd?u^geift, ber in bas 37. 3<^I?^ üerlegt mirb, alfo tt)enn tpir
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mii Bobins £ebensbaten red^nen, in bas 3<^^^ 1^66 ober

\567^^^). * (Elaube ^aucf^et, fein 2{Iter53enoffe (geb. paris

\53o), ipurbe im 3«^^^ 1569 präfibent, \58\ erfter präfibent

an ber Cour des Monnaies unb ftarb im ^aiix \60H. (Er

fann alfo feljr tpol^l fdjon in ben fed/jiger 3^^^^^^ ""^^^

Bobin unb in fpäterer §eil mit pitt^ou vexUliü ijaben.

Sein berül^mter „Recueil de Torigine de la langue et poesie

frangoise" erfdjien \58\; eben bei ber ^Ibfaffung ber Demono-
manie ijatte fid? Bobin von it^m über bie f^erfunft bes IDortes

,,garous" beleljren laffen^^*). ®b ^audjet jemals föniglidjer

5e!retär getDefen ift, rermag id? nid?t 3U \ag,en^^^). ^eben^^

falls upurbe nad/mals burd? bie Pithoeana fein Hame mit

unferer (Er5äf^Iung üerfnüpft. Bobin felbft fdjieint Dorüber=

geljenb fid? über bie (Einfdjaltung gerabe biefes Dorfalls (Se^

ban!en gemad^t 3U iiahen, benn in ber 5tpeiten parifer 2tusgabe

üon \58X finb ber föniglidje Sefretär unb ber (Seifterfdjemel

mit einemmal üerfdjn^unben, um bann in ben meiften foIgen=^

ben 2tuflagen iljren pla^ toieber ein3uneljmen^5^).

Die 2tnnaljme eines autobiograpt^ifdjen Ct^arafters ber

<Er5äIjIung, bie fdjon ben fernerftel^enben geitgenoffen ent^

gangen iDar, üerlor fid? balb faft üollftänbig. 3I^r Kern frei==

lid/, bie Überlieferung von einem Spiritus familiaris ober

guten (Engel bes großen (Seleljrten, tpurbe ba unb bort nod?

feftgetjalten, um enblidj bem Ijellen Spott ber 2tufge!Iärten

3u rerfallen ^^'^). Pagegen vouxbe in ber oüultiftifd^en ober auf

ben ©üultismus be3ÜgIidjen üteratur gelegentlidj bis in bie

neuefte ^eit Bobins Beridjt von ben Befenntniffen ber anbevn

perfon gutgläubig tpieberl^olt. IPer biefe Perfon gemefen

fein Tonne, barüber taudjte nur feiten eine Permutung auf,

fo tpenn f^orft bie (Sefdjidjte Don einem Dertoanbten Bobins

I^errüf^ren Iä§t^^^). 2tm ernftl^afteften I^at fid/ mit einer fo

rätfelt^aften ^igur ein englifdjer piatonüer unb Cf^eofopl^

bes xi^^aiixiinnbetis, ^enry ITtore, befdjäftigt, ber über=

I^aupt üon ber Demonomanie gan3 begeiftert ift. Xlad} feiner

2tnfidjt ftammt bie (Er3äI|Iung, bie er ausfül^rlid? voiebet^

gibt unb fommentiert, üon einem vertrauten ^reunb Bobins;

u>er fidj einer fold/en I^immlifdjen Begnabigung geu)ürbigt

feljen burfte^^^), ber mu§ ein frommer, ja gerabe3U I^eiliger
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Vflann ^etpefen fein. Z'^m ^beniifi^ietunq, bes (Seit)äljrs*=

manns mit bem Perfaffer ift n)oI^I im \8, 2a):ivlinnbexi wie in

unferen ^ag,en meljrfacfj tPteber aufgenommen tporben,

ol^ne ba% fie fidj aber bisl^er allgemein I^ätle burdjfe^en fön==

nen^^°).

Der Perfel^r einjelner IHenfdjien mit guten (Seiftern,

ben Bobin mit feiner <Zv^äiilung, recfjt nadjbrüdlic^ unb un=*

tpiberleglid? betüeifen voili, wat ben ^ebilbeten feines 3^^^=*

t^unberts eine 9an3 geläufige Porftellung, tpäl^renb it^r (5eg,en^

ftüc!, ber (Slaube an ben Umgang mit böfen Dämonen, ein

trauriges (Erbgut ber gan3en abenblänbifd^en IKenfd^I^ett

barftellt unb felbft von ben 2tufge!Iärteften !aum grunb^»

fä^Iicf;» angefodjten tDurbe. Hhex es lieget bodj fdjon ein ge««

iDiffer ;^ortfcf;ritt in ber datfadje, ba^ jene milbere £öfung
bes Hätfels, bas bie au^ergeoöl^nlidje unb überragenbe

perfönlid?!eit ber Beurteilung aufgab, öfter als bisl^er bie

alte unb unbequeme (ErHärung einer fold^en €rfcfjeinung

aus teuflifdjen €inflüffen 3U üerbrängen fud/te. ^mmet nod}

gerieten freilid;» bebeutenbe IKenfd^en, jumal (Selet^rte, feljr

leidjt in ben gefäfjrlid/en Huf übler bämonifdjer Be3iel|ungen;

er ift Bobin felbft fo wenig, erfpart geblieben trie einem ^xi"

tl^emius, 2tgrtppa, darbano xmb tüeyer, oie einem (£oIigny

unb anbern Kriegsl^elben^^^). ^utpeilen lebten nun bie alfo

Be3icfjtigten für iljre perfon ber tröftlidjen Über3eugung,

ba^ fie allerbings t)on au^ermenfdjlidjen Kräften berüljrt unb

gefül^rt wnxben, aber nidjt Don tjöllifdjen fonbern oon gott*

gefanbten Begleitern ^^^^^ Da3u trat im Zeitalter bes f^umanis*

mus gelegentlid? bie fdjmeicf;iell]afte (Erinnerung an ben (Senius

bes Sofrates unb bie Dämonenlet^re ber I^odjrereljrten tTTeifter

bes Heuplatonismus, bie über jenfeitige Eingriffe guter unb

böfer 2trl bie milüommenften (Erflärungen bot^^^). Die üer*

fd^iebenften 2tn!Iänge unb (Erregungen treffen woiil bei (Siro*

lamo darbano 3ufammen, nom bebeutungsüollen Craum
bis 3ur -£^aIIu3ination unb (E!ftafe. Wie fein Pater, glaubte

audj biefer eifrige Durdjforfc^er bes ITTafrofosmus unb bes

eigenen IHürofosmus einen spiritus familiaris 3U befi^en,

unb ^wax „einen guten unb barmljer3igen", ber itjm lommen^
bes Unl^eil an3eigte unb in gefäfjrlid^en £agen (5 ottüertrauen
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einflößte®®*). 3" allerneuefler ^eit erft ifl von pfydjiatnfdjer

Seile gen)i§ mit Hedjt baxan erinnert njorben, ba% wit SytTip"

tome, bie I^eut3uta3e als fidlere §eid?en geiftiger Störung

gebeutet tperben müßten, bei ben ITtenfdjen früljerer '^di^t"

Ijunberte nic^t mit bem gleid^en }Xia% meffen bürfen; u?ir

Ijätten fonft mancfje von ben (Srö§ten aller Reiten ot^ne tpeiteres

für nerrüdt 3U erüären unb bas „gel^t am <S.nbe nidjt an"^^^),

(25 ü)irb uns nid^t munbernetjmen, ba^ bie im (Befolge ber

Henaiffance 3U (Eljren ge!ommenen (Senien im ^7. 3^^^="

Ijunbert erft red/t „an ber Cagesorbnung tparen"^*^). 3''^^^^='

I^in vermögen tpir bod? fdjon im 1,6. 3<^^'^^ii^^crt eine leife

Unterftrömung !]eraus3utjören, bie unter bem (Sepolter grober

Superftition unb bem 3arten Con ber (Engelftimmen üernetjm^

lid? ben !ommenben Hid^terfprudj ber t^ernunft anfünbigt.

SoId?e ^nfä^e 3U einer rationaIiftifd?en Perflüdjtigung bes

Pämonifd^en begegnen uns bei u)eltmännifdjen 23eobad]tern

wie IHontaigne unb Brantome^^'). €ine 2trt üon Hlittetoeg

ift in bem Perfud? t)orge3ei(ijnet, ben (Senius bes großen

XTEenfc^en mit bem fog. Intellectus agens ber Sd^olaftif 3U

ibentifi3ieren, ber aber bod? aud? voiebet ben (Itjarafter eines

übernatürlid^en XPefens annimmt.

Bobins (£r3äfjlung 3eigt auf ben erften ^lid bie größte

2ll^nlid?!eit mit bem, was (£arbano oon fid? beridjtet. 2tu(^

ber berüt^mte ^ialienev fa§t ben von (Sott gefanbten Sdju^^

geift als £eljrmeifter unb ^ütjrer burd? bie ^infternis bes €rben=

bafeins unb fe^t üor allem Heinl^eit bes £ebens unb (Sottes=

liebe 3ur Dorbebingung einer foldjen Begnabigung. 2tber er

tparnt ausbrüc!Iid? cor „(Bebet unb ®pfer". Vinb ber 2tnla§,

ber bem (£r3ät^Ier ber Demonomanie bie Häl^e feines guten

(Engels 3um Beu)u§tfein bringt, ift ebenfalls ein grunbüer*

fdjiebener. Xlad^ einem fur3en ^intpeis auf bas daif.tönov

bes So!rates gibt Bobin bie lUitteilungen feines angeblid^en

(Semätjrsmannes mit einer 21usfütjrlid?!eit wiebei, bie fid?

I^ödjft auffällig pon allem abliebt, tpas er fonft pon 2tusfagen

anberer perfönlid?!eiten, nid?t feiten ebenfalls oljne Hennung
il^res Hamens, vorbringt. Übrigens feljlt I^ier jebe ausbrüd^^

lidje Angabe eines (Srunbes für bie ^Inonymität^^^). Die

€r3äljlung geijt pon ber als Catfac^e tjingeftellten Befjaup==
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iung, aus, ba§ ber Beridjterftatiet von jcljer einen S(i}u^^

geift 3ur Seite Q>e^ahi, beffen Porijanbenfein aber erft im 2IIter

ron 37 3'il?^en erfannt unb feitbem forttüäljrenb beutlic^

gefpürt I^abe. Unmittelbar Dorljer I^attc er ein gan3es 3^^^
t^inburdj im täglicfjen (Sebet mit (Sott gerungen unb üiele

Stunben mit ber Betradjtung ber IPerfe (Sottes unb mit

iefen ber Bibel cerbradjt, um enblic^ (Sen)i§I^eit barüber 3U

erlangen, U)elcf?e von allen ben im Streit befinblic^en Heligionen

bie waiive fei®^^). Befonbers oft fpracf? er babei bie IPorte

bes n^3. pfalms:

„Enseigne moy, comme il faut faire,

Pour bien ta volonte parfaire,

Car tu es mon vray Dieu entier.

Fais que ton esprit debonnaire

Me guide et meine au droict sentier."

tPir feigen, ba% aud} I^ier bie pfalmftelle nidjt im Uriejt,

fonbern in ber Umbid?tung Ittarots angefütjrt ift, wie fie

von ben f^ugenotten gebetet unb gefungen tpurbe. Tlusbvüd"

lid? t)ern)irft er babei bie Sitte um göttlid^e Befeftigung in

bem bisl^er befannten (Stauben ^^°). (£ine gro^eBerutjigung gibt

iljm enblidj bie Stelle bei pljilon, ba% ein guter unb üon (Sott

gereinigter IHenfdj fein angenel^meres ®pfer barbringen tonne

als fid? felbft^'i). ^in biefe (£r!enntnis, ber er fofort nadjju^

leben befd/Iie§t, reiljt fidj nun eine ^olge ron entfdjeibenben

Cräumen unb Pifionen^'^). (£r I^ört im Sd?Iaf bie Stimme
bes £^errn unb fdjliepdji fünbigt ber (Seift feine Häl^e jeben

HTorgen gegen brei ober vier Uljr butd} ein Klopfen an, bas

feinen Sdjü^Iing auftoecft. Diefer, nodj ungen)i§ über £^er=

fünft unb IDefen bes unirbifd/en Sefudjers, fäl^rt fort ju beten

unb biepfalmen 3U fingen, „bie er faft alleausn)enbign)u§te^'^).

Hidjt 3U überfeinen ift ber Umftanb, ba% ber (^x^'diilet je einen

Q^ag ber VOodie, an bem er bann bas ^aus nid^t cerlä^t,

gan3 bem Sibellefen unb pfalmenfingen wibmei, unb ^wax

n\d}i ben Sonnlag, weil biefer burd? Cujus unb £afterleben

entljeiligt fei. 2tllmätjlid? madjt fid? ber (Seift aud^ bei Sag

bemerflidj; er flopft 3uerft an einen gläfernen pofal, bann,

tDie oben ermäl^nt, in (Segentüart eines (Saftes an einen
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Scf^emel. (Er 3upft fo^ar ben €r5äl^ler am Unten ®I^r, trenn

er \\\n für etwas ober für jemanben günfti^ ftimmen, am
rechten, trenn er il^n ror eimas ober vov jemanbem tparneit

trtll. Selbft an^efid/ts fdjäblid/er Speifen ober (Selränfe er=

folgt regelmäßig biefes tDarnungsfignal. Der (Seift üerl^inbert

il^n, fdjled^te Südjer 311 lefen ober böfen (5eban!en nadj3u==

il'dng,en, forgt für ridjtige ^el^anblung im Kranftjeitsfall,

voad^i cor allem mit einer getüiffen päbagogifdjen Strenge

über ber Praxis bes täglicf/en ITTorgengebets. Zinn lernt ber

(gr3ät^Ier audf bie tDaljren unb bebeutfamen Cräume pon ben

ni(^tigen unterfc^eiben unb enblid/ treten mandjmal förm==

lic^e f^aIIu3inationen ober Pifionen im tpad^en §uftanb ein.

Der erfte von ben genauer gefdjilberten Q^räumen !nüpft fid?

an einen 2tnfdjlag auf fein 'iehen; bie ^einbe Ijätten ange*^

nommen, ba% er 3U IDaffer reifen merbe, als iljn jebod? im Craum
fein Pater ein rotes unb ein tDeißes pferb 3ufül|rte, liahe er

nad; biefem tPin! geljanbelt unb ben ianboeg getDäljIt^''*).

€in anberes Vflal fei er gleidjfalls in Ijödjfter süebensgefatjr

getüefen, aber nacf? t^ei§em (Sebet im Sdjiaf burd? bie (Er==

fdjeinung eines fd^önen Knäbleins getröftet vootben^'^^), iPeiter

beridjtet er von einer Hadjt, bie er auf eintreiben bes (Seiftes

au§er Bett unb im (Sebet I^abe burd/tpadjen muffen; tags

barauf fei er auf eine feltfame unb unglaublidje tDeife ben

^änben ber tTtörber entronnen, it)orauf er roieber im Sdjiaf

eine Stimme cernommen iiahe: „II faut bien dire: Qui en

la garde du haut Dieu pour Jamals se retire". (Hin (Sefpräd?

mit bem (Seift rermodjte er allerbings nid^t f^erbei3ufüljren;

feine einmal geäußerte Bitte ^ahe nur ein untrilliges Klopfen

an ber Cur 3ur ^olge getrabt; nur beim einfamen tUebitieren

feien öfters gan3 feine, unartüulierte £aute an fein ®I)r ge==

brungen. 2tud? gefeiten liahe er im VOad^en nidjts als eine

fel^r Ijelle freisförmige £id?terfd?einung^^^). „Kur3," fagt

Bobin, „er I^at mir baüon fo t)iel er3äl^lt, ba% es fein <S,nbe ne\^

men tpürbe, alles 3U tJ?ieberf^oIen".

(Sleid^ beim erften Durdjiefen biefes Berid^ts I^atte id?

ben (Einbruc!: bas finb tjöd^ft intime perfönlid/e (£rfaljrungen

unb Beobadjtungen. Das liebepolle (Eingel^en auf bie fleinften

Umftänbe, bie unrerfennbare Sympatljie, mit ber Bobin
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t)on bem reli^iöfen 3i^ttenleben feines (Setpül^rsmannes fpttdji,

audj bie ijalbe Perfcf/Ieierung, bie ben gufammenl^ang ber

entfdjeibenben Cräume mit tPtdjtigen 5d/i(!falstt)enbungen

eben burd?blic!en Iä§t, bas alles fdjien mir jenen erften €in*

brud 3U beftätigen. Sollte fidj bie €r3ätjlung n)ir!Iid? auf

einen Dritten be3ietjen, fo mü§te biefer bem Perfaffer beinal^e

bis 3ur üölli^en 3^ß^itfi3ierung iljrer beiberfeitigen get^eimften

(Sebanfen unb (5efüI|Ie nal^egeftanben liahen. Denn bie

bominierenbe Hote bes (Sanken ift bie religiöfe, ber tpunberbar

vermittelte Perfel^r einer nad? IDaljrljeit bürftenben Seele

mit (Sott, ipobei jene tParnungen unb Errettungen bodj nur

Begleiterfd^einungen barftellen. 3^ feiner tOeife t^anbelt es

fidj, wie bei fo managen fauftifd^en Haturen bes Zeitalters,

um bas Cradjten nad? übernatürlidjen, magifdjen €r!ennt^

niffen ober Kräften. IDer foll nun aber ber (Seu)äl|rsmann

fein, ben Bobin einmal als „un tel personnage" d?ara!teri==

fiert?^'') ^ier Iä§t uns jebe IHöglidjfeit einer greifbaren

Permutung im Stidj. Sil^nlidje XParnungen unb Stimmen
Don oben treffen roh ja 3. B. bei bem rätfelljaften (Suillaume

poftel, ber fid;» ebenfalls um Ermittlung ber voalixen Religion

crnftt^aft bemül^t I^at^^^). Eine Berüt^rung Bobins mit itjnt

ift nid?t ausgefdjioffen, aber audj nid?t fidjer nad?n>eisbar,

tpogegen bie Vermutung, bas Heptaplomeres fei nad^ 2tuf*

3eid?nungenpofteIst)erfa§t, abgelel^nt weihen mu§"^). 2>^ben'

falls [teilen perfönlic^feit unb Sd?riften bes üielbeu)unberten

unb üielüerfolgten Träumers, beffen Heligionsmengerei bodf

ftets ben enbgültigen Criumplj eines gereinigten Cl^riftentums

im 2tuge beijält, im unlösbaren ICiberfprudj 3U bem Er=

3äI^Ier ber Demonomanie. Der Ejjefuit unb 3^Wf^ ^^^

Klofters S. IHartin, ber ben Kampf gegen Kabiniften unb

3uben auf feine ^al^ne gefd^rieben Ijat, pagt gan3 unb gar

nidjt in ben altteftamentlidjen Haljmen bes Bobinfc^en Be==

rid?ts. Ebenfou)enig bürfen von eivoa an ein u)ir!Iid?es Urbilb

benfen, nad^ bem Bobin bie von x^m. mit befonberer Por==

liebe ge3eid/nete (Seftalt bes voei\en Salomo im Heptaplomeres

entiporfen I^ätte. IDenn ein 3^^^/ ^^^ ^^^ voaiixe Heligiqn

erft fud?en will, von üornl^erein 3U ben größten Seltentjeiten

getjört, fo wütbe in feinem VTinnb bie Begrünbung, u)omit
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ber <£x^'dlilet feine Permeibung bes Sonntags red^tferttgt,

üollenbs ein Unbing fein. Cro^bem beftel^t aber 3n)ifcf?en

itjm unb bem Salonto bes berül^ntten Heligionsgefpräd^s

ein unt)er!ennbarer gufantmenl^ang, ber, wie idi glaube,

in ben folgenben 2IusfüI^rungen eine genügenbe €r!Iärung

finben wirb.

Denn für bie 2tnnaljme ber 3^^Tt*i^ät bes ^rjäijlers

mit ^obin fällt meines <£rad?tens entfd/eibenb bie ^atfad?e

ins (Sett)id/t, ba^ vox allem bie <Srunb3Üge bes Beridjts fid?

mit ber IPeltanfd^auung bes fran3Öfifdjen Den!ers r»oII=

!ommen be(fen. (£s n>erben I^ier (Seban!enreit^en unb
innere (Erfal^rungen porgetragen, bie uns nid^t nur in ber

Dämonomanie, fonbern aud? in ben frütjeren unb fpäteren

f)auptn)er!en iljres Perfaffers immer upieber begegnen unb

auf it^n bis 3U feinem (tob einen b eljerrfdjenben (Einfluß

ausgeübt iiahen. Der (Sottfud^er, ber ol^ne jebe ausbrüd^

lid^e Se3tet^ung auf Cl^riftus unb bas €t)angelium fidj mit

ber IDeisI^eit ber Hebräer 3ur €ntbe(fung ber xoaiixen "Re^

ligion burdj3uringen ftrebt, ift Bobin felbft.

Das Problem feiner religiöfen Stellung Ijat üon jeljer

unb nodj in unferen (lagen bie t)erf(^iebenften Beantwortungen
erfaljren, 3<^ ^^^^ k^^^ nid}i von bem heiannien Poru)urf

jübifd^er 2lbftammung unb (Sefinnung reben, and} nid?t r»on

ber üorübergel^enben engen ^üt^Iung mit bem Protestantismus,

u)ie fie burdj bas fidjerlidj ed}ie Fragment feines Briefes an

Bautru (\562)^^°) unb au§erbem burdj nidjt u^enige Stellen

feiner tPerfe be3eugt xoixb, (Ein ftarfer falüiniftifd^er (Ein*

fd?Iag ift bei bem großen publi3iften gerabe neuerbings u)ieber==

Ijolt unb mit üollem ^ed^t ans £idjt ge3ogen n)orben^^^).

3ebenfaIIs Ijatte ber Perfaffer ber Dämonomanie bereits

eine ^olge von religiöfen tDanblungen unb (Ergebniffen

I^inter fid?, bie itjn, otjne 3U einem feften ^bfd/Iu§ gelangt

3u fein, boc^ über bie (5xen^en jebes fonfeffionellen (£Ijriften==

tums Ijinausfüljrten. §iel unb UTetl^obe feines (Er3äI^Iers

entfpredjen nun gan3 genau ber Bel^anblung ber Ijöd^ften

Dinge in ben frül^eren £}auptfd?riften. Sd)on bie Methodus

voiü tro^ iljrer proteftantifd/en Sympattjien unb getDiffer

Perbeugungen vox bem d^riftlic^en (Glauben bie ;Jrage nad}
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5er tpal^ren Heligton als eine offene Ijtngeftellt unb einer

tDiffenfdjafllic^en Durdjiforfdjun^ unter3ogen feigen. Bobin

fügt aber Ijinjii, in biefer 5ad;>e erreidje man meljr als burd?

alles Stubium burd? I^äufiges (Sebet unb f^intoenbung ber

gereinigten Seele 3u (Sott^^-). 2JIjnIid/ fpridjt er fidj in ben

3üdjern com Staat I^ierüber aus^^^). Bei bem €r3äl]ler ber

Demonomanie I^anbelt es fid? genau ebenfo um eine uer=

gleidjenbe 2tbu)ägung aller Heligionen. Pon einem ge^^

gebenen Dorjug bes Cl^riftentums, tDie il^n bie Methodus

unb bie Hepubli! nod? anbeuien, I^ören wit nid^ts mel^r.

Die gan3e €r3ä{|Iung U)eift audj nidjt ben geringften fpe3ififc^

djriftlid/en 2tn!Iang auf; unter ber Bibel, aus roeldjer ber

Heligionsforfdjer fid? Hats erijolt, liahen wix 3U)eifeIIos in

erfter ünie, xoenn nidjt ausfdjlie^lidj bas 2tlte Ceftament 3U

üerftel^en. Dies ift ebenfo ed?t bobinifdj u?ie bie fd;>arfe Kriti!

ber d?riftlid;ien Sonntagsfeier^^*); Bobins gleidjfalls oft genug

hmbgegebene Bemunberung ber jübifdjen Sabbatrulje madjt

es nid?t unu)at^rfd^einlid?, ba% mit bem uom (Er3äI^Ier aus=

exvoai^lien (Erbauungstag ber Samstag gemeint fei. Unb
einen bemer!ensu)erten 2ln!Iang finben voix in einer Stelle

ber Demonomanie, luo Bobin, allerbings unter Berufung auf

ben I^eiligen £ubu?ig, jebem Familienvater bie täglid?en

(Sebete unb bie u?öd?entlid?e Bibelftunbe mit allen ben Seinigen

3ur Pflicht madjen xo'ül; bies fei ron ber größten IDidjtigfeit

für ben Staat iDte für bie ^amilie^^^). Die gleid/e Über==

einftimmung gilt für ben überaus I^oljen tTert, ber bem Singen

ober He3itieren ber pfalmen beigelegt vo'ixb; wix fetten nid?t

nur bie gan3e Demonomanie pon §itaten aus bem pfalter

burd/fe^t, fonbern fie begegnen uns aud? gelegentlid/ in ber

2lpoIogie, feljr I^äufig im Heptaplomeres. Unb id? möchte

nidjt unterlaffen barauf I^in3uti)eifen, ba% in einem päba^'

gogifd^en Sd?riftd/en Bobins für bas täglidje Utorgengebet

ber nämlidje \^5. pfalm empfoljlen wixb, ben ber €r3äljler

fo befonbers bet)or3ugt*'^^). U>enn biefer ben größten XVexi

barauf legt, ba% bie 2tnrufung (Sottes unb bas ^leljen um
feinen Segen in aller ^rüt^e cerridjtet oerbe, fo u)ieberIjoIt

bies ber Perfaffer in einem fpäteren Kapitel als feine eigene

Über3eugung; es ift itjm gerabe3u aller IDeistjeit 2fnfang^^^).
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Selbft jene ipunberbaren Cräume, bie beut <Er3äI^Ier in Slunben

ber ijöd^ften (5efaljr Croft unb Hettung bringen, laffen fid?

nnfdjmer mit Bobins tpirflid^en £ebensfd^idEfaIen in Bejieljung

fe^en, 5umal ba bie gleichen 2tnbeutungen an einer Stelle

bes i^eplaplomeres tüieberfel^ren, Sie finb Ijier bem X)er==

Ireter bes ^nbeniums in ben Vflunb gelegt, in ber ^orm einer

poetifd?en Perl^errlidjung ber il^nt üon (Sott ertniefenen

IDoIjItaten. (Es ift fdjon frül^er mit Hedjt tjercorgeljoben

tporben, ba% Bobin in feinem Heligionsgefpräd? fidj nid^t, mie

mand?e annel]men tpollten, mit einer ber bispntierenben

perfonen ibentifi3iert, ba^ er üielmeljr burd? perfdjiebene

von iljnen, wenn nidjt burc^ alle gelegentlidj feine eigenen

(Sebanfen 3um ^usbruc! gebrad^t liahe, ^utpeilen läft er

aber and^ eigene €rlebniffe burd] feine Dialogfiguren als bie

übrigen er3ät|Ien, am I^äufigften Dielleidjt burdj (£urtius ben

Heformierten^^^). So beridjtet benn in bem oben berül^rten

(Sebidjte Salomo r>om ^orn eines gefürdjteten f^errfdjers,

bem er ftanbgetjalten liahe, von einer Derfdjn)örung blut=

bürftiger Käuber, ber er entronnen fei, enblidj üon einem

(Ereignis, bas fid? !anm anbers beuten Iä§t als auf bie BartIjoIo==

mäusnadjt. (Er fprid/t von ber „£egion, bie, burd? bie gro§e

Stabt 3er[treut, blutgierig bie eigenen ITtitbürger überall

fdjiadjtete. Unb fdjon I^atte midj eine bewaffnete Sdjar,

nad? Zugang unb Cure fud^enb, umftellt, als bie (Sotttjeit

üon ber I^eljren Burg I^erab bem ^einbe ben Sinn benal^m

unb ben (Seift betörte, mid? mit I^immlifd^em Sdjilb unb

I^immlifdjen IPaffen befdjirmte unb mit il^ren reichen <5aben

überljäufte"^^^). Der gorn bes Königs erinnert uns gan3

nnn)ill!ürlid^ an bie plö^Iidje Ungnabe f^einridjs III., bie

Bobin auf bem Heidjstag 3U Blois als ^ül^rer ber ©ppofition

fid? 3U3og. Wenn er bamals fogar fein 'iehen bebroljt glaubte^^"),

fo laffen fid? bamit bie 2infpielungen auf einen JTCorbanfd^Iag

in ber Demonomanie unb im Heptaplomeres fel^r tpotjl

3ufammenbringen. Dagegen tjat fid? Bobin über bie BartIjoIo==

mäusnad^t in feinen VOexten beinalje gan3 ausgefd/tDiegen.

lOieber finb es nur bie Pithoeana, bie oiine 2tngabe einer

Quelle bapon 3U er3ätjlen tPtffen, wie ber Präfibent be Ctjou

in ber furdjtbaren Kataftropl^e Bobin bas 'iehen gerettet
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unb jebc IDieberaufnaljme „feines pro5effe5" üerl^inbert

I^abe^^i). Um aber auf ben DanUsiiymnns bes Salomo 3U=

rüc!3ugreifen, fo fäl^rt biefer folgenberma^en fort: „VOas foll

td? nod? an (Em3eII^eUen anfüt^ren? (Sr ((Sott) l^at mit Ijeiligem

^aud} meine Bruft angetpel^t unb midj bie tiefften 5djlitpf=»

tt)in!el unb Perborgenl^eiten bes (Sefe^es fennen geleljrt,

in benen bie menfdjiicfje f^offnung auf ewiges f^eil ruijt,

unter fteter Begleitung bes geflügelten ieljrmeifters" (bes

(Engels). (£ine 2tuslaffung, bie fidj üollenbs ganj unwibet"

fpredjiidj mit bem Kern ber religiöfen (Erlebniffe bes (£r^

jäl^Iers bedi. Bis 3U u)eldjem (Srab fidj biefe 3U einem inte=

grierenben Beftanbteil üon Bobins XDeltanfdjauung ausge=*

ftaltet I^aben, bas vohb nunmel^r nod? bes toeiteren aus3U'=

fütjren fein unb uns 3ugleidj nötigen, auf feinen pljilofopfjifd^en

Stanbpunft unter £^eran3iel^ung ber übrigen f^auptfdjriftcn

ein3ugel^en,

3n bem Kapitel, beffen Hal^men bie (Er3ätjlung rom
Sdju^geift einfdjlie§t, ftec!t tatfädjiid] fdjon ber gan3e ^u^

fammenl^ang feiner Porftellungen t>on (Sott unb ber tPelt

unb insbefonbere üom I^ödjften §iel unb ^voed bes menfd?*

lidjen Dafeins. Bobins (Sott ift Ijier wie anbermärts „ce

grand Dieu de nature"^^^), als beffen eigenftes IDefen bie

in ber gefamten Srfjiöpfung u)al|rnel|mbare f^armonie er='

fd^eint. Die I^ier funbgegebene Über3eugung ron bem Por^^

rang ber vita contemplativa unb üon einem gel^eimnisüollen

Perfel^r (Sottes mit oenig 2tuserlefenen fommt fdjon in ber

Methodus unb namentlidj in ben Büdjern t)om Staat immer
w'iebex 3um lebl^afteften 2tusbru{!. Die Kontemplation,

ron beren fjerrlid7!eit bie gan3 im Staatsleben aufgel^enben

ItXenfd^en nidjts al^nen, ift unb bleibt „bas ^iel, bie Vollen^

bung , ber f^öl^epunft menfc^Iidjer (Slüc!felig!eit". Sie füljrt

eben 3U jenem Derfel^r mit (Sott, ber freilidj nur einer

feljr fleinen gal^I von 2tusern)äI^Iten unb Polüommenen

auf bem IDeg ber Pifionen unb Qüräume 3uteil mirb^^^). Dabei

ift 3U bead?ten, ba% in ber ^565 perfa§ten Methodus nod? feine

Spur üon einer greifbaren initn)ir!ung bes (Engels ober Sd?u^^

geiftes begegnet, bie nad/mals für Bobin ein fo beljerrfdjenbes

3ntereffe gen>innt; audj biefer Unterfdjieb fdjeint mir für feine
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3bentifi3icrving mit bem (£r3äl^ler bet Demonomanie nidjt

bebeutungslos 3U fein^^*). (Sott bebient fid? nun, um mit

befonbers tpürbigen Sterblidjßn in Betüt^rung 3U treten,

ber Vermittlung feiner I^immlifdjen Diener unb Befel^Is^

üollftrccler, ber ^ngel. Dies bleibt jebodj immer ein freies

(Snabengefdjen! von oben; mand/er üortrefflidje unb gottes^

fürdjtige IHann mu§ fidj tro^ unabläffigen (Sebets mit ber

Perleitjung gen)öl|nlid;>er tüeist^eit unb Klugl^eit begnügen

ober befommt, falls il^m ein €ngel 3um VOädfiex gefegt tüirb,

nidjts von beffen Häije 3U fül^len^^^). Über bas Betpu^t^

fein einer folgen überirbifd;)en Berül^rung ragt bann nod}

bie tjöd/fte, bem IHenfdjen erreicfjbare 2Ius3eidjnung Ijinaus,

bie (5ahe ber propljetie.

3n ber £el^re r>on ben (Engeln, tpie fie in ber Demono-

manie unb nadjmals im Heptaplomeres ausfüt^rlid/ ent==

voiäeli rvivb, ftefjt Bobin n)efentlid? auf bem Boben ber ba^^

mals faft allgemein gültigen, aus biblifdjen unb anttfen €Ie=

menten abgeleiteten 2tnfd/auungen. VOolil fud;>ten bie Hefor='

matoren eine übertriebene Perel^rung biefer IHitteltDefen

fowie bie Porftellung 3U befämpfen, ba% jebem ein3elnen

irtenfd/cn ein befonberer (Engel ober audf ein guter unb ein

böfer (Hngel 3ugeteilt fei. 2(ber 3aI|Ireidje geugniffe bes

2llten unb bes Heuen Qüeftaments beioiefen bocfj mit üoller

Klarljeit eine ^ürforge ber (Engel insgefamt als eines „Ijimm==

lifd/en ^eers" für bie (gläubigen ^^0). 2tuf ber anbern Seite

gefielen fidj bie 2tnl|änger neuplatonifd/er unb fabbaliftifdjer

3öeen 3utpeilen bis 3um Übermaß im 2tusmalen ber wid^^

tigen Holle, bie fie ben guten (Seiftern, (Engeln ober „^ntelli^

gen3en" 3ufdjrieben. (Ein unbeftrittenes 2tnfel|en geno§ aud?

bei il^nen ber fog, Dionysius Areopagita, ein I^albt^eibnifdjer

pl^ilofopl^ unb Q^ljeologe bes 5. ^diixiiunbeiis, ben bie iixd]^

lidfe Überlieferung mit bem 2tpofteI paulus in Be3iel|ung

gefegt unb 3um d^riftlidjen Bifdjof, tUärtyrer unb ^eiligen

umgebidjtet I^atte. Überall, wo von ber €rl|ebung ber

menfdjlid^en Seele 3U (Sott getjanbelt mirb, begegnen ruir

feinen Spuren. Pon il^m ftammt jene Definition ber u)at|ren

Heligion als einer ,,conversio purgatae mentis ad deum",

bie fid? Bobin fd^on frül^3eitig angeeignet unb ftets feftge*
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Ijalten Ijat^^'). <Dh er fic unmittelbar ober burd? t)ermitt=

lung aus bem pfeubobionys be3og, tDirb fid? fdjtrer nac^=

tuetfen laffen. VOn finben bie conversio meljr ober tpeniger

eingel^enb bargelegt bei Utarfiglio ^icino, pico bella iniran==

bola, Crittjemius*'^^). Da§ aber bei biefer feelifdjen £äute=

rung bes tTtenfdjen bie tTtitmirfung ber (Engel, beren Seelen

urfprünglidj ben gleid?en pro.3e§ burdjgemadjt ):iahen, un==

entbeljrlid? fei, f;tanb nadf bem von proüos beeinflußten

pfeubobionys außer §n)eifel. 3^^^ Otigfeit an bem. il^nen

anüertrauten ITTenfcfjen t)oIl3ieI]t fid? in ber Stufenfolge ber

purgatio, illuminatio unb perfectio^^^). 2tu5 ben nämlid?en

biblifd^en unb ptjilofopl^ifdjen Quellen fdjöpfenb, I^atte bie

Sd^olafti! längft il^re 2IngeIoIogie fonftruiert, bie xoolil (S.\n^eU

I^eiten wie bas problem ber Körperlidjfeit ober Körperlofig^

feit nod) unentfdjieben lieg, aber in ber f^auptfad^e bodj abge^

fdjioffen u^ar'*"^). Bobin, ber gleidj anbern Vertretern bes

mobernen piatonismus ben ^alt ber alten !ird/Iid?en IDiffen^

fd^aft !einesn)egs gan^ 3U entbel^ren cermodjte'^"^), tritt bod;

nidjt feiten in einen djarafteriftifd^en IDiberfprudj 3U ber

!orre!ten Überlieferung, So in ber ^rage, ob jebem lUenfd^en

ein guter €ngel 3ugeteilt fei, bie pon ber I^errfdjenben !ird?=

lidjen 2lnfd]auung bejal^t wutbe. (2r erflärt in ber Demono-

manie bas (Segenteil für u)al^rfd?einlid?er, toie von fd/on oben

fatjen'""^). Sein Begriff üon einer foldjen 2tuslefe ber XTlenfd?*

tjeit ftü^t fid? aber u)eit mel^r als auf bie einfame (Seftalt eines

Sofrates auf bie (großen bes ausern)äl^lten t)oI!s, t)or allem

auf ITlofes unb bie propl^eten. €r betrad^tet bie überragenbe

perfönlid?!eit ausfdjließlid? üom religiös==etl^ifdjen (Sefidjts^

punft unb näfjert fid? etiDa einer Porftellung, wie fie ber

ältere beutfdje proteftaniismus mit 3e3eid?nungen B?ie „geift='

reid?" unb „Salbung" aus3ubrüc!en pflegte'^^). 2Iud? mit ber

:UnnaI^me, ba% bie Seelen ber «wenigen mirflic^ frommen

ITTenfdjen nadi bem Cob felbft 3U (Engeln werben ober „in

\enen intelligenten unb I]immlifdjen ®3ean, wo bie Sterne

fun!eln" als in il^re rechte f^eimat „3urüc!fd?u)eben", befinbet

fidj Bobin bod? metjr auf jübifdjem als auf platonifd/em Boben;

bie Kel^rfeite biefer Belol^nung ber (Seredjten, bie Derteufe^

lung ber Böfen unb bie bernidjtuitg ber rein animalifd^ ge^
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ridjielen „fäuifc^en" Seelen mit bem leiblidjen 2Ibfd?eiben,

vohb gleidjfalls altteftamentlidj belegt '°*). ^n rabbinifdje

2ItmofpIjäre fül^rt uns üollenbs bie eingel^enbe Definition

ber propljetie mit il^ren elf (Stäben, bie ertr»iefenerma§en

aus IHaimonibes übernommen iff"^). Der „gro§e 2lbler"

ber jübifd^en 5d?oIaftif, auf ben fd^on bie Methodus fid? öfters

unb mit Ijödjfter 2tnerfennung beruft, jäl^Ite längffc 3U ben

üorneljmften (SerDätjrsmännern unferes 2tutors. Hadj X\la%^

Qühe jener Definition vo'äte ber (Er3äI^Ier ber Demonomanie,

alfo Bobin felbft, allerminbeftens bis 3um üierten (Srab, wenn
nidjt ipeiter gelangt'"^). IDieber xvixb tjier bei ben „gött=^

lid^en" Cräumen, beren (Erlangung gan3 im (£in!Iang mit ber

(£r3äljlung t)orge3eidjnet ift, neben ben etljifdjen XDirfungen

bas €ntrinnen aus ben ^änben bei Böfen Ijercorgel^oben ''*'').

3n biefem Kapitel ift natürlid? alles Hid^tl^ebräifd^e faft

gan3 bis auf ein paar aniife unb patriftifdje Zitate ausge=

fd?altet.

Wenn bie pert^üllenbe (Einfleibung eines Selbftbefennt^

niffes in bie (£r3äl^lung eines Dritten fd^on nad^ bem (Se^

jagten burd? bie (Sefätjrlic^feit bes ^'^^^'^I^^ fid? genügenb er^

Hären l'ä%i, fo fudpt Bobin mit befonberem (Eifer einer Per='

iped^flung Por3ubeugen, bie fid? aus ber 2ll|nlidjfeit ber Don

bem böfen (Seift, „bem Hadjäffer ber göttlidjen XPunber",

I^erüorgerufenen €rfc^einungen mit ben ©ffenbarungen (Sottes

ober feines (Engels leidet ergeben !onnte. Der biametrale

(Segenfa^ 3ir)if(^en bem (Engel unb bem fog. Spiritus familiaris

{dauuov 7C(xQEdQog) whb in ber Demonomanie {wie fpäter

im Heptaplomeres) fd?arf betont, audj ber Portpurf ber

3nöen gegen Ct^riftus, er Ijabe ein foldjes daijAoviov als Beleg

l^erange3ogen '*'^). (Eine i^auptfd?tt)ierig!eit lag babei in ben

KIopfgeräufd?en, bie bei bem (Er3äijler Bobins eine fo bebeut=

fame Holle fpielen. Denn na&i ber tjerrfdjenben ITTeinung

galten fold/e lärmenbe Kunbgebungen ber (Seifteru)elt für

§eid/en nid/t einer I^immlifdjen, fonbern einer teuflifd^en

2lnnäljerung. 3^^ (£arbano5 Selbftbiograpl^ie fommen äljn=

lidje t)orbebeutenbe Cöne ober aud? erbbebenartige (Erfdjütte^*

rungen nic^t feiten t)or; er fud^t fie tpol^l gelegentlid? als

2tn!ünbigungen eines „göttlidjen Boten" auf3ufaffen, 3iet^t

Besolb, 2lus JTlittelalter unb Henaiffonce. 2(
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aber bodj in bem tDer! de subtilitate btn 5d?Iu§, ba§ Be=
rül^rungen (Sottes ober feines €ngels „sine strepitu ullo"

üor [x&i gingen ''°^). Unb 5er von Sobin I^odjüereljrte ITTebi=

3iner 2lntbroife pare fül^rt als befonberes XTTerfmal ber

fcf^Iintmen Dämonen il^r lärmenbes 2luftreten an\ fie fe^en

Bänfe, Cifd?e, £)ol3gefteIIe in Belegung '^*'). Desl^alb be='

mül^t fid) ber Derfaffer ber Demonomanie, bie analogen

t)or!ommniffe bei feinem (Srjäljler ausbrücflid? burd? eine

Stelle im Budj ber Hidjter 3U recfjitfertigen, bie aber erft

burdj Benu^ung einer rabbinifdjen '^nUtyiitiaixon I^iefür

braud;>bar gemad^t tDerben toxm'^^^). Beffer ftel]t es um bie

myftifdje Bebeutnng ber britten ober üierten Had?trt)ad?e

fomie um bas Rupfen am ®I|r; I^ier lagen berul^igenbe Stellen

bes 2tlten S^eftaments 3ur Perfügung, n)äljrenb bie freis«^

runbe üdjterfd)einung toenigftens bas Beifpiel mit bem
öaijuSviov bes So!rates für fid? t^atte'^^^). 3^i^^i^^^^ ^^^^^ ^i^

gan3e Sad;>e bebenüid^, tpie ja aud? bas (Serüdjt t)on Bobins
biabolifdjen Be3iel|ungen eben aus feiner (£r3ät^Iung Ijeraus^

geiDadjfen ift. Kur3 nad} feinem Cob tpurbe ein ITTagier

aus 2lngouIeme, ein gemiffer Beaumont, ber I^od? unb teuer

r»erfid?erte, nur mit guten unb gottentftammten (Senien,

nidjt mit Dämonen Umgang gepflogen 3U iiahen, tro^=

allebem r»om parifer Parlament verurteilt unb I^inge^

rid?tet'i3)^

Die Demonomanie tüar fdjon unter Siftus V. auf ben

römifdjen '^nbe^ g^fe^i U)orben, allerbings mit bem milbernben

§ufa^: „donec corrigatur". Unbebingt perboten rpurbe

fie erft im Cobesjal^r Bobins (;596) unter Clemens VIII.,

nadjbem fdjon \5^2 poffet)ino fein oben exwäiinics (Sutad^ten

über einige befonbers anftö§i5e publisiften ber Heu3eit,

üor allem über tlTad^iapelli, ben Hugenotten be la Houe
unb Bobin abgegeben I^atte'^*). Der jefuitifdje Kritifer

nimmt auf bie (Er3ät^Iung üom Sdju^geift feinen Be3ug,

urteilt aber mit rollem Hed^t, ber Perfaffer erfd^eine in biefem

Budj ben Habbinern berart ergeben, ba% er öfter 3U iljnen

feine 5uflud;>t nel^me als 3um (Erangelium. (Er fpredje faft

niemals üon ber römifd;>=!atI^oIifdjen Kirdje, fo u?enig tr>ie

möglid> ron Ctiriftus'^^). ^n ber ^at treffen wh nur auf
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ücrljältntsmä^i^ fpärlic^e 21nfüljrungen aus bem Heuen

Ceftament; bei einer €twäiinuna, Ctjrifti glaubt ber Überfe^er

^ifcf^art beseid^nenbertreife feine Porlage im Sinn bes voaliven

(Slaubens r>erbeffern 3U muffen 'i^). 23obin fud^t ja, wie

\d} fcf^on Ijerüori^ob, recf?t gefliffentlid? bie Sd^olaftüer als

beugen Ijeran3U3ieIjen, namentlidj Cl^omas von 2(quino, „ben

bie mobernen (Sried?en für einen fo guten pljtlofopljen I^ielten,

ba% fie bas fdjönfte feiner JX>er!e aus bem £atein ins (Sried^ifd^e

übertrugen" '1'). (Hr ermät^nt einmal, ba% „mit" mit ber

Sonntagsfeier bas djriftlic^e (Sefe^ unb bie alten Konftitutionen

ber Kirdje befolgen ''i^). (5an^ anbers erwärmt er fid? aber

bod?, fo oft er auf bie Urtpeisljeit ber £^ebräer, auf IHofes unb

bie propljeten, auf bas (Sefe^ (Sottes, bie pfalmen ober

ben Sabbat 3U fprec^en !ommt. (Es ift ber gleid^e §ug,

ber fdjon in feinen früljeften 2trbeiten fd?arf Ijerausgetreten

unb ron ben ^eitgenoffen beiber Konfeffionen fo unliebfam

üermerft vooxben voax,

2tud? bei feiner (Engeltt^eorie, um bie er fid? mit einem ge^'

rabe3u liebeDoIIen 3i^^^^^ff^ bemül^t I^at, geljt bie le^te §u^

fpi^ung unb Verfeinerung tpieber auf bie großen ifra elitifd?en

£etjrmeifter, 3umal auf ptjilon unb ItXaimonibes 3urüc!. Unter

ben neueren jübifdjen pt^ilofopl^en ift es namentlid? ber

Spanier £eone lUebigo (£eo f^ebraeus), eigentlid? Z^ba
2tbarbanel, beffen Dialoghi d'Amore einen feljr bebeutenben

©nflu§ auf 23obin geübt traben 'i^). VOenn roh ben pIjiIo==

fopljierenben 3wi^if^^^ ^^i jeber (Selegenljeit auf 2JriftoteIes

losfd^Iagen fetten — bies gilt auc^ für bie Demonomanie —
fo ift iljm auf ber anbeten Seite bie lX)aijIt)eru)anbtfd?aft

3tt)ifdjen piaton unb ben fjebräern ftcts ein wilüommener
£eitftern. 3^ berül^rte fd^on o.betl fßtne £)erübernaljme

ber pljilonifdjen £etjre t>on ber Selbftbarbringung ber

menfd^Iidjen Seele. Diefe I^eilige f^anblung mirb aber, wie

Sobin anbermärts ausfüljrt, burdj bie (Engel »ermittelt, bie,

nad} einem toieberljolt gebraudpten 2tusbru(!, bie Seelen ber

frommen unb Heinen r>or (Sott „fdjlad^ten", gleid? ©pfer^»

tieren'20). Damit Ijängt feine öfters, aud? in ben Sudlern

t)om Staat geäußerte Perljerrlid^ung ber (£!ftafe als bes

f^ötjepunfts ber Kontemplation 3ufammen. „Die f^ebräer",

2[*
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Ijei^t es in ber Demonomanie, „beljaupten in il^rer (Se^^

Ijeimtijeolo^te, ba§ ber (Sngel (Sott Me Seelen ber 2lus^

ertpäl^lten barbringt", unb ^voat „par abstraction de-

meurant Fhomme en vie". Vafüt berufen fie fid^ auf bie

,,pretiosa mors sanctorum" in pfalm U6 (Pers ^5), montit

bie ,,mort plaisante" bes platonifdjen pl^aebon ibentifd? 3U

fein f(^eint'^2^). 2tuf ben gleicf^en tPegen treffen tüir enblidj

33obin bei feinem 23eftreben, 3U einer abfdjlie§enben Definition

bes Begriffs „^ngel" 3U gelangen. IPieber ift es IHaimonibes,

auf ben er fid? jtDar nidjt ausfd?Iie§Iid?, aber bod? I^auptfädjlid?

ftü^t. (Es Ijanbelt fid; um eine ber üielbeutigften 2tbftra!tionen,

um ben gel^eimnisüollen Intellectus agens. Diefer „tätige

3nteIIe!t", an beffen Ittitmirfung bie tjöd^ften (Entfaltungen

bes Seelenlebens unbebingt gebunben finb, geijt urfprüng=

l\d} auf 2IriftoteIes jurüc!, tjatte fid? aber unter immer ftär!erer

Betonung feiner au§ermenfc^Iidjen ^erfunft fdjon bei manchen
peripatetüern unb fpäter bei ben arabifdjen Kommentatoren
3U einem felbftänbigen, fo3ufagen göttlidjen tPefen eni'^

wideli'^^^). ®b unb intüietreit Ijier eivoa ftoifd^e unb befonbers

neuplatonifdje (Elemente mit Ijereingefpielt Ijaben, bin id? nid?t

in ber £age 3U beurteilen, ^ebenfalls t)ermod?te bas rätfel=

I^afte Begriffstpefen fel^r üerfd/iebenartige Perbinbungen ein^

3ugeljen; feine acerroiftifdje 21usgeftaltung 3ur Unitas intel-

lectus u>irb üon ber ürdjiidjen pi^ilofopf^ie mit gutem (Srunb

als eine fdjipere (Sefal^r erfannt unb befämpft'^^). Cro^==

bem u)iberftanb bas problem jeber enbgültigen £öfung unb,

bas mädjtige 2tufleben bes Heuplatonismus in ber Henaiffance

begünftigte abermals bie (Ertjebung bes Intellectus agens

3um ^ang einer übernatürlidjen Perfönlidjfeit. Pon Bobins
^auptgerDäl^rsmännern I^atte IHaimonibes itjm feinen 5i^

in ben immateriellen Spl^ären angetüiefen unb fein Pertjältnis

3um ITtenfdjen gerabe3u mit bem Perljältnis (Sottes 3ur IPelt

rerglid^en, roeldjen Cergleid/ bie Demonomanie aufnimmt ''2*).

£eone tHebigo üollenbs greift unbebenflid? auf bie alte 3^enti^

fi3ierung mit (Sott felbft 3urü(f. f^ier tritt ber §ug 3um pan=>=

tljeismust)ielleid;>t unbeu)u§t aber bod? unrerfennbar 3utage'25).

Bobin iann fid? nun in ber (Erörterung biefes oidjtigen

Ctjemas gar nidjt genug tun. Sdjon feit feiner erften 3wgenb=
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arbeit befc^äftigt iljn bas ariftolelifdje d-tgad-ev ETtELodvai

bes tjödjften feelifd?en Vermögens ''^e)^
j,l5 bann 5ie 9an3e

Celjre vom Intellectus agens (ober actuosus) in gele^entlid^en

2lu5füljrun0en bes Heptaplomeres unb in einem 3ufammen^

faffenben 2lbfd?nitt bes Theatrum naturae 3ur abfd?Iie§enben

Formulierung gelangt'^^). 2tusbrü(!Iidj tperben bie ^i^^iümer

bes 2lriftoteIes, ^tlejanber pon 2lpI|robifias, Cljemiftios,

2(üerroes 3urü^9erpiefen'2^). Der Intellectus agens ift nid?t

(Sott, tpol^l aber „extra hominem et ab hominis concretione

über", tpie (Sott t)on jeber Dermifd?ung unb DertPidEIung mit

ber tDelt frei gebadjt werben mu^'^^^). Diefer tätige 3^teIIeft

fe^t fid? von au§en I^er unb nur !raft befonberer Perfügung

(Sottes mit bem Intellectus patibilis (passivus, possibilis)

ber menfdjlid?en Seele in Perbinbung; er ift bie „Sonne

ber 3^teiligen3", üon ber allein bie Seele gleid? bem XTtonb

il^r £id?t ertjält, ol^ne bie fie in emiger ^infternis bal]infied?en

rt>ürbe'^°). Diefen mit fidjtlidjer Porliebe ausgemalten unb

oft tpieberl^olten Pergleidj entlel^nt Bobin bem £eone XHebigo;

bagegen nimmt er es als eigene 3^^^ ^^ 2infprucf?, tDenn er

bas von £eone oft gebraudjte Bilb ber feelifdjen ,,copulatio"

an ber pfydjefabel erläutert. 2{mor ift nämlid? roieber

nidjts anberes als ber unfidjtbare Intellectus agens, ber

fid? mit h^n ^tusermäl^Iten im Sdjiaf p ereinigt '^^i). ^Ile

au§ergen)öijnlid?en (Erfdjeinungen bes (^tbantzn^ unb (5e==

fül^lslebens ujerben r>on iijm Ijernorgerufen tpie bie Um=
upanblung ber IHaterie in bas KunfttDer! burd/ h<^n Künft^

ler. Durd? \\\n gelangt eine Heine §atjl üon begnabigten

lUenfdjen 3ur Kontemplation, eine nod? Heinere 3ur

propljetie'^^). IDir tznmn bereits Bobins Cl^eorie oon

biefer 2tuslefe ber ITtenfd/tjeit u)ie pon it^rer felbfttätigen

Porbereitung für eine toürbige 2tufnat^me ber gottgefanbten

Kraft. XOenn ein unterfdjeibenbes lUerfmal für feine Bel^anb=

lung bes gan3en Problems fd/on in biefer portpiegenb auf

trtaimonibes begrünbeten Sil^eorie 3U erfennen ift, fo füijrt

uns bie bünbige Beantwortung ber ^rage, was h(tnn ber

Intellectus agens eigentlid? fei, gan3 in bas myftifdje (5ebiet

feiner (Sebanfenwelt. Die 2tntn)ort lautet: „Est angelus

seu bonus seu malus" '^^). Bleiben wir 3unäd?ft bei tx^n guten
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(Engeln; ba% fid? ber 2X>eItI^errfd;>er if^rer als fetner „magistratus

ac ministri" bebient, wie bas irbifd^e Staatsoberijaupt feiner

perfd^iebenen Betjörben, ift ein Pergleidj, ben bei 9ro§e

publi3ift mit begreiflid^er Porliebe 3U i^ilfe nimmt '3*). Diefer

Dienft i)oIl3ietjt fid? ebenfo an ben f^immelsförpern tpie an

gan3en Staaten unb Dölfern unb am (£in3elmenfd?en. „Wenn
idf fage: (Engel," I^ei§t es in ber Demonomanie, „fo r»erftel^e

id) barunter überl^aupt jebe Kraft unb jebe Cugenb, bie (Sott

ben Kreaturen rerleil^t'^^). Die Otig!eit ber (Seftirngeiftcr

ober „3"tenigen3en" wav eine bem 2tltertum wie bem ITTittel*

alter burd/aus geläufige Porftellung. Dagegen entfprid^t

bie naivere (£I|ara!terifierung bes Dienftes, ben bie €ngel als

„geflügelte £el|rmeifter" '^^^) bei ben ein3elnen perfonen 3U

üerfel^en liahen, q,an^ bem eigentümlid^en tjebräifd^^^platonifdjen

(Sepräge ber Denfart Bobins. tUand/e (Engel Iä§t (Sott mit

iljren Sd^ü^Iingen ,,tam familiäres ac domesticos" tperben,

ba^ fie il^re (Segenmart fel^r oft bemerflid? mad^en, enttueber

burd? ein leifes (Seräufd? ober burd? Rupfen am ®Ijr ober

burd? eine unartifulierte Stimme ober burd? eine !reisrunbe

€rfdjeinung, bie bei Cag I^ell leudjtenb, bei Hadjt feurig

ausfielet, „am Ijäufigften jebod? im Sd?Iaf, 3U weldfex §eit

ber Intellectus agens fidj mit bem Intellectus patibilis r»er==

binbet (copulatur)". £)ier I]aben toir nun bie Be!enntniffe

bes €r3äl^lers Dor uns; fie werben im Theatrum Naturae

t>on ber ^igur bes IHyftagogus n)ieberI^oIt, unter ber fic^ ber

Perfaffer felbft nid?t etwa verbirgt, fonbern gan3 offen 3U

er!ennen gibt'^^).

tOir bürfen aber bie Keljrfeite nid^t au§er ad?t laffen.

(SIeid? bem guten (Engel (calodaemon, spiritus domini)

wixh and} ber böfe (Engel (cacodaemon, malus genius, Spiritus

malus a domino) auf ben (Ein3elmenfd?en, ber üon üornljerein

t»on (Sott abgen^anbt unb böfe ift ober ben rparnenben Sd?u^*

geift mi§ad;>tet, fo ba% biefer il^n t>erlä§t. Die Strafe ober ^adfe

voU^ieiii ftd? bann ebenfalls im 2tuftrag (Sottes, als beffen

Strafridjter ober ^entet ber böfe (Seift feines Zimtes u)altet'^^).

Damit näl^ern oir uns wiebet jenem furdjtbaren (Srunb=

gebanfen ber Demonomanie, für ben bas Kapitel rom Per^

teilt ber guten (Seifter mit ben IHenfd^en boc^ nur einen
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Heincn Ceti bcs Betpeifes erbringen foll. Va^ bahei per==

fönlidje innere (Hrlebntffe bes Perfaffers bebeutfam mit ins

Spiel !ommen, I^offe id? 3um minbeften als fetjr u)al]rfd/ein^

lid} bargetan jn liahen, Die feltfame Perbidjtung bes In-

tellectus agens 3« einem Klopfgeift offenbart nns redjt braftifd?

bie unüberbrü(Jbare Kluft, bie ^wei fold/e Korypliäen bes ba^

maligen fran3Öfifdjen (Seifteslebens tpie Bobin unb ITTontaigne

poneinanber fdjeibet. IPie \d} jctfon oben berül^rte, begegnen

uns audj im \6. 3at|rl^unbert ein3elne Hegungen bes ^meifels

gegenüber ben I^errfd^enben Porftellungen üom Dämonifdjen

unb feiner angeblid^en Seeinfluffung ber genialen perfönlicfj^

feit. IDenn 3wl^ws Cäfar Scaliger feinen eigenen toie ben

fo!ratifcfjen (Senius als eine unbetDu§t in uns toirfenbe unb

fdjaffenbe Kraft mit bem ariftot elifdjen Intellectus agens

ibentifi3tert^^^), fo erHärt itjn ITTontaigne, ebenfalls !raft

eigener (Erfal^rung, für einen fd^etnbar 3ufäIIigen, b. I]. nidjt

burd? Überlegung I^erDorgerufenen tDiIIensantrieb^*°). Unb
nod? rattonaliftifdjer Hingt eine 2lu§erung Carbanos, bie

feinen fonftigen BTitteilungen über ben il^m betgegebenen

Sd^u^geift fdjnurftratfs n)iberfprid/t; er beft^e ettpas Befferes

als ben Dämon bes Sofrates, nämlid? Vernunft, (Sebulb,

guten tHut itnb Peradjitung ber äußeren (SIü(fsgüter^^^).

Dem Perfaffer eines Budjs tpie bie Demonomanie roar es

ntdjt gegeben, fidj auf biefem 2tusu)eg.t»on ben pielgeftaltigen

Suggeftionen bes Dämonifd^en frei3umadjen. (B)en feine

geliebte (Engeltljeorie peranla^te einen IPtttenb erger d|eo=

logen bes \7, '^aiitiiunb exis, il^n imter bie mobernen 5djtüarm=

geifter (fanatici) 3U red^nen. Bobin erfdjetnt ba in ber (Se==

fellfdjiaft nidjt nur bes von tl^m üerabfd?euten dorneltus

2tgrtppa, fonbern aud? bes üöllig myftifdjen paftors IPeigel,

bes 2tpo!alYpttfers Paul Hagel itnb ber gefamten Bruberfd^aft

ber Hofen!reu3er''^2). €iner ber erften 2tbepten bes beutfdjen

Pietismus, ber 2tugsburger Prebiger 5pi3el, ber il?n gegen

ben Portpurf bes 2ItI|etsmus üerteibigt, ftellt tl^n babei bod^

aud^ mit redjt tpunberlid^eit f^eiligen, mit bem ^rait3ofen

Poftel unb bem englifd^en Ztld^ymiften ^lubb, 3ufammcn'^^^).

Vflan !önnte biefer ettDas gemifdjlen (Senoffenfdjaft nod? ^xoei

f|od^berüI^mte Hamen anretl^cn, ben unfeligen ^oxquaio
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(Laffo, ber felbft in (Segenoarl Dritter mit feinem €ngel
gtDtefpradje Ijielt'**), unb ben abenteuerlichen Utoptften (£am=

panella'45).

3n ben bisl^er gegebenen 2tusfül^run9en ift webet ber

0!!uItismus Sobins nodf ber religiöfe unb ptjilofopl^ifdje

(Sel^alt feiner Demonomanie erfcfjöpfenb bargelegt. 2lber

2lftroIogie unb gat^Ienmyftif treten I^ier faft gan3 jurüc!; il^re

wallte Sebeutung für ben Derfaffer offenbart fid? an anberer

Stelle, in ber Methodus unb in ben 3üd?ern t)om Staat.

Unb wenn and} bas f^ejenbudj bie entfd^eibenben ;$ragen

über bas UPefen (Sottes unb fein Perl^ältnis 3U ben Hatur^

gefe^en, über ^^retfjeit unb Hotu)enbig!ett, über bie wallte

Heligton I^äuftg genug berül^rf^*^), fo »erlangen bod? biefe

tUaterien eine Unterfudjung, bie ftd/ nur in einem größeren

^ufammenl^ang, unter eingei^enber IDürbigung r>or allem bes

Heptaplomeres unb bes mit tt^m eng cerbunbenen Theatrum
Naturae otrb erlebigen laffen. Pielleid^t fpringt uns aber

bas feltfame Doppelleben, bas ein fo reid? ausgeftattetcr,

!^^^"- 3ugleidj fdjarfer unb »erträumter (Seift gefül^rt iiai, nirgenbs

V ^'überrafdjenber in bie 2tugen als in bem Denfmal feiner größten

Derirrung.
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2tns dem ^rteftDcdjfel 6er Sltarfgräflit

^fafcetta von €fte-<Son5aöa-

{2lxd^iv für Kulturgcfdjicfjtc VIII, Äeipsig {^{o.)

u ben foftbarften Quellen für bie StltengefdjtdjtG

5er Ualienifdjen Henaiffance gel^ört ol^ne grDeifel

bie in feltener PoIIftänbigfeit erl^altene Korrefpom

ben3 ber Iltar!gräfin 3f<3^ßII« ^on JHantua {\1(7'i<

bis \55<)), bie im Kreis ii^rer Betrunberer gc=

legentlid? als „bie erfte Dante ber VOdi" (la prima

donna del mondo) gepriefen morben ift. Der Sriefu)e(i?fel

ber ^eiftüollen unb Iiebensu)ürbi9en ^ürftin tpirft auf il^ren

üieberfd^Iungenen £ebensn)eg bas I^ellfte £id?t unb entijüllt

uns neben einer Pielfeiti^feit ber Begabung unb ber l^ntet^

effen, tDie fie felbft unter ber üornel^mften ;$rauenu)elt jenes

Zeitalters iljresgleidjen fudjt, oft genug aud] bie fd?u)er 3u^

gänglidjen Hegionen bes innerften (Empfinbens. Seit einer

Heitje t»on '^di:ix^elinien bemül^en fidj jiDei tjod^angefet^ene

italienifdje (Seleljrte, 2tIeffanbro £u3io unb Hobolfo Henier,

um bie üolle €rfdjlie§ung biefes Sd/a^es^*''), nad^bem fdjon

früljer bie befonbers engen Be3iet^ungen '^jahellas 3ur bilben=

ben Kunft il^rer (£pod?e bie 2(ufmer!fam!eit ber mobernen

^orfdjung auf fidj ge3ogen ijatten. Diefe befanntefte Seite

iljrer Otigfeit — benn fie fpielt babei eine tjödjft aHive

Holle — foll Ijier nidjt näl^er berüt^rt xoexben. Vflxx fommt
es üielmel^r barauf an, aus ber ^ülle r>on Pertraulid?!eiten

unb '^nb'xsheixonen, bie, mandjmal 3U unferem geredeten

(Srftaunen, im 2lrd?it) ber <5on^aa,a gemiffenljaft vox bem
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Untergang hewaiixi tporben finb, einzelne ^üge unb Qüat^

fadjen 3ur Cljarafterifti! ber batnals fül^renben Kulturnation,

iljrer fittlidjen Haltung unb il^res gefellfdjaftlidjen Q^ons

Ijerau53ulieben. Denn I^ier finben tpir uns in ber leibl^aftigen

tPelt, t)on ber uns ^üdjer voxe ber dorteaictno ober bie

2tfoIanitro^ aller perfönlidjen (Erfal^rung unb (5eu)öl|nung il^rer

Perfaffer bod;» immer nur ein fein abgeftimmtes unb fo3ufa9en

unn)illfürlid/ ibealifierte5 2tbbilb g,ehenfönnen unb g,ehen wollen.

2{us ben mantuanifdjen Briefen rebet 3U uns geu)i§ nid^t

immer, aber bod? nidpt feiten gan3 unvermittelt eine Sprad^e,

bieüon ber ^^bfidjt bie (Seban!en 3U verbergen fo tpeit als

möglidj entfernt ift. Unb bie Bebeutfamfeit biefer €ntl^ül^

lungen mirb nodj baburdj erl^öl^t, ba% fie uns in bas 5eelen=

leben einer ^rau blicfen laffen, beren au§ergerDÖtjnIid;»e Per==

fönlidjfeit unb mafellofer Huf in ber gefäl^rlid^ften (Sefellfdjaft

iljrer italienifdjen ^eitgenoffen für beinal^e unantaftbar ge=

gölten I^aben. Hur gan3 üerein3elte literarifdje Stimmen
iDagen fid? feinbfelig an fie tjeran, unb es gereid?t il^r rielmel^r

3ur (£Ijre, wenn ein pietro 2tretino fid? für il^re offenfunbige

ini^adjtung burd? einige rofje Derfe aus feiner fdjmu^triefenben

^eber 3U räd?en r>erfuc^t.

3fabeIIa, bas erfte Kinb aus ber (Elje bes f)er3ogs (Ercole

üon ^errara mit ber 2lragonefin €Ieonora, wav bind} il^re

€Itern mit ^wei Dyuaftien vermadjfen, über beren (Se=

fdjidjte tiefe, blutige Sdjatten lagern. (Eine ber furdjt^

barften ^amilientragöbien, bie bas f^aus (Efte aufn)eift, I^at

fie als gereifte ;$rau an breien il^rer Brüber miterlebt.

Unb il|r mütterlidjer (Sro^üater, König ^errante I. üon

Heapel, mürbe als ber graufamfte italienifd;»e f^errfdjer feiner

§eit aner!annt, oeldjer Huf in ber Cat nid?t menig befagen

will. Von einem Had?tt)ir!en biefer boppelten Belaftung

ift nun bei ber ferrarefifd?en ^ürftentodjter faum irgenbeine

Spur 3u entbecfen. Dagegen erinnert fo mandjes in iljrem

tDefen an bie leid/t aufiDallenbe (Semütsart ber üäterlid^en

^amilie unb an ben ftol3en (Seift il^rer I^albfpanifdjen tlTutter.

3Ijte (Sebulb ift leidjt erfdjöpft, tDOüon namentlid? bie Kor*

refponben3 mit Künftlern unb Didjtern fräftiges Zeugnis
ablegt. „Da wh von begetjrlid?er Hatur finb/' fdjreibt fie
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einmal, „finb uns bie Dinge um fo lieber, je fdjnellei* voix fie

I^aben"'*^). Dagegen fül^lt fie fid? üöllig frei r>on einer £^aupt=

eigenfc^aft bes f^aufes €fte; „(Solb auf3ul|äufen lag nie=

mals in meiner 2lxi", befennt fie nod? als alte ^rau il^rem

5oIjn ^eberico'*^). Überl^aupt fprid^t iljr mit pollem Hedjt

3a!ob BurdEI^arbt bie „Ijeroifdje 2lber" ber großen Z^a^

lienerinnen von bamals 3u''^''), obtrol^l fie niemals tt>ie

Caterina 5for3a il^r ^ehen budjftäblid? in bie 5d?an3e ge=

fd?Iagen I^at. Dafür betDäl^rt fie, mit !aum fieb3et|n 3^^^^^^

bereits in bas (Setriebe ber politi! t^ineinge3ogen, auf biefem

fdjiüpfrigen Boben eine mit Ijol^er (Energie gepaarte Klugl^eit,

bei beren Betätigung freilid? 3uu)eilen ein getriffes XHag von

perfibie mit unterläuft. Unfer tPiffen von iljrer politifdjen

n)ir!fam!eit ift erft neuerbings u)ieber burd? fefjr wevivolle ITTit^

teilungen £u3io5 bereidjert n»orben, aber nodj lange nidjt

tjollftänbig. Wenn fie fid? fdjon in lebigen 3^^^^^ ^^^'i

tapfern IPal^Ifprud? : ,,Nec spe nee metu'' ausbenft, fo he^

3teljt fid? bies freilid? geu)i§ nid^t allein auf bie politü.

Denn ber täglidje Kleinfrieg bes f^oflebens ftellte nielleidjt

bie tttenfd?en!enntnis unb (£I^ara!terfeftig!eit ber ^aupt==

perfonen auf nidjt minber I^arte Proben als bie unab^

läffigen (Erfdjütterungen bes ftaatlid;>en Dafeins. Vflan

benU fid/ inmitten all biefer (Erregungen ein fo errege

bares unb tat!räftiges IPefen wie '^^ahella von (Efte, üon

ber Itatur faft überreid? ausgeftattet, Ijöd/ft genugfätjig unb

genu^Iiebenb, von bem peroirrenben gauber eines iebens

in 5d?önl^eit unb ^eftfreube erfaßt, babei boc^ allen (Ernftes

bemüljt, iljr Heftes, fid? felbft nidjt 3U rerlieren. Had? bem
Urteil berüt^mter unb unberül|mter ^eitgenoffen I^ätte fie biefe

fd?n)erfte 2tufgabe u)irHidj gelöft. 2tls bie Sonne, bie Cag
unb Had^t über ber mantuanifdjen (Erbe errDärmenb Ieudj==

tel, feiert fie 2lrioft im Orlando furioso (XIII, 59); er

we\% nid?t, rpas er 3umeift an iljr rül^men foll, iljre 2tnmut

unb Sdjönl^eit, iljre tDeisIjeit unb Keufd?I^eit ober il^ren

(Ebelmut unb f^odjfinn'^i). Der pi^ilofopl^ Pompona33i ergel^t

fid? gegen il^ren Sol^n (Ercole in £obreben über Sie „lie'i^

ligfte Hlutter" (sanctissima mater tua Isabella) ^^2). Die felt==

famfte Perl^errlid^ung oibmet iljr aber ber Solognefer '^nti\i
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I)oIfo, ber ftc als bie ein3ige lebenbe ^rau ol^nc jebe

tnenfdjlid^e Sdjträdje bejetd^net; fie Iciahe alle ietdjlfertig^

feit unb Sinnlidjfeil iljres (Sefd?Ied?t5 t>on fid? ahQ,eian nnb

©erbtene ipegen iljrer Catfraft unb ^efligfeit nid^t ber

f^crbe ber ;^rauen, fonbern ber (Senoffenfdjaft ber JTtänner

3uge3ät^It 3U tüerben'^). VOix feigen, fie tpirb in aller ^orm
3ur ,,virago" ernannt. 5oId?e Stimmen aus ber tjöfifdjen

2ltmofpI]äre ):iahen freilid? an unb für fid? feine 3ureidjenbe

^etpeisfraft. Vov allem mu§ man fid/ immer tDieber baian

erinnern, ba'^ audj an ber beften (Sefellfdjafi ber Henaif«=

fance nad) Burdf^arbts 2tusbrutf „ein (£tn)as wie 5d?am=

iofigfeit" unfer ijeutiges (£mpfinben abfto§enb berüt^rt. (Er

meint, tpir fönnten uns eben bas (Segengemidjt, bie mädjtige

Perfönlid^feit ber bominierenben grauen, nid^t mel^r norftet

len'''^*). (Dh unb iniüieupeit fid? nun biefes (Segengetüid^t voixh

üd} fül^lbar gemadjt Ijat, barüber üermag uns bod/, wie id}

glaube, gerabe ber ^riefu)ed?fel ^\abdla5 unb itjres Kreifes

eine nidjt 3U unterfdjä^enbe genauere Porftellung 3U ^eben.

§unäd?ft mu§ natürlid? bas Familienleben ber ^ürftin

als ein fd^iperu^iegenbes ITtoment in ^Infdjlag gebrad^t voex^

ben, Vflan tann ben f^errfdjerl^äufern jener geit nid?t ben

Dortpurf mad?en, ba% fie bie Perforgung ifjrer Kinber auf

bie lange V>anf gefdjoben I^ätten. So vouxbe bie fleine

3fabeIIa (geboren 1^8. lUai 1^7^) fdjon im 2IpriI \^80 mit bem
t)ier3el^njäl^rigen Cl^ronerben üon ITTantua üerlobt; ber toeit

ältere iobooico Sfor3a !am mit feiner XPerbung 3U fpät unb

mu^te fidj mit ber fünfjäl^rigen Sd/u)efter Beatrice bc'^

gnügen. Ztod? eiliger I^atten es bie €Itern mit iljrem älteften

Soljn 2tIfonfo, ber im 3uH 11^76 geboren, bereits im Iltai

](^77 3um fünftigen (Satten ber Hidjte £oboüicos, '^nna

Sfor3a, beftimmt woxben roax. ^^abellas Brautftanb bauerte

beinal^e 3el^n ^alixe; voxx befi^en nod? u)eld?e t»on ben Briefd?en,

bie fie an it^ren Perlobten ridjtete, fo eines mit ber 3ierlic^en

tPenbung, bas (Eintreffen feiner Sdjreiben unb (Sefd?enfe I^abe

fie gefunb gemad^t, nadjbem fie aber gel^ört iiabe, er upolle fie

in il^rer Kranfl^eit befud?en, möd?te fie faft n)ünfd?en, ipieber

franf 3U fein. Sie galt für ein rid^tiges JPunberfinb; als fie

breijäl^rig nadj Heapel fam, erflärte ber prin3 ;$eberico,
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wenn er nldji if^r (Önfel märe, vonxbe er fte I^eiralen. 2lTn

\2. ^ebruar ^^90 !^telt fte mit bent 2^ jätjrtgen (Stan ^rancesco

(Son3aga f^odjjeit in ^errara, mit all bem (Slanj, für 5en aud?

bei Sen Heinften Dynaftien bie ITtittel jeberjeit aufgebrad^t

tpurben. 3^^^ €Itern toaren beibe nod} am £eben, bagegen

Oater unb IHutter iljres (Semal^Is, ber feit x^iSi^ als regierenber

JTtarfgraf in ITtantua tüaltete, bereits geftorben. Dies fdjuf

ber jungen ^ürftin von üornljerein eine ermünfdjte ^reiljeit

ber Betoegung, von ber fie balb genug einen red?t ausge^

beiinien (Sebraud? gemadjt I^at, inbem fie gleid?3eitig mit bem
eigenen Daterl^aus nad) wie vot bie innigfte Perbinbung pflegen

unb fid? baburdj einen fräftigen HücHjalt fid^ern burfte.

3m übrigen !nüpfte fie fogleid? ein enges ^reunbfdjafts*

üerijältnis ju il^rer etmas älteren 5d?u?ägerin (Elifabetlj, bie

feit ^ijss mit bem ^et^oq, (Suibubalbo von Urbino t)er==

mäfjlt wax; 3U ben beiben grauen gefeilte fid? als bie

Dritte im Bunb bie anmutige <£milia Pia, (Sattin eines

Saftarbs aus bem urbinatifd^en £^aus'^^). (Elifabetij unb

(Emiila finb befanntlid? in <£afligIiones Cortegiano als Be=
I^errfdjerinnen bes auserlefenften I]öfifd?en Kreifes oeremigt

xootben. TXad^bem nod? im IPinter ^^90/9; !ur3 nad^einanbex

3fctbeIIas (Sefd?u)ifter ^eatrice unb 2lIfonfo mit Coboüico unb

2lnna 5for3a bie (El^e gefdjioffen tjatten, max ber neue t)er=*

u)anbten!rei5 fertig umgren3t, in bem fid? bie tHarfgräfin

von UTantua fürs erfte ijeimifdj madjen mu§te.

Das IDi^tigfte, bas gufammenleben mit itjrem (Se^

matjl, fc^ien 3unäd?ft ein reines unb nidjt leidet 3U trä==

benbes (SIüc! 3U rerfpred^en, fo ftar! aud? ber (Segenfa^

ber beiben perfönlid/!eiten fdjon äuferlid? 3ur €rfd?einung

fam. 3f<^^^IJ^^^ beren Sdjöntjeit'^^) in ber glü^Iid^ften Der*

einigung mit ent3Üc!enber Hatürlid?!eit unb fidlerem 5elbft==

gefüljl meljr unb meijr itjren üollen Räuber entfaltete, wax
offenbar iljrem I^ä§Iid?en ^rancesco (Son3aga r»on gan3em
^er3en 3ugetan. Der tUar!graf, beffen Serbe (Sefid?tS3Üge

mit ben irulftigen £ippen an einen ItTuIatten, toenn nidjt

gar an einen Heger erinnern, lebte bod^ 3U feljr in feiner

IDelt bes Kriegsijanbu)er!s unb ber politifd^en ^nixig,ef

um fid? bauernb burd? bie feinere 2lrt feiner jungen ^rau
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nnb il^res ücr^eiftigten iebensgenuffes feffeln 3U laffen.

0btDof^I in ber guten Bilbungsatmofpijäre bcr (Sonsaga

auf3en)ad?fen, blieb er bod? im innerften (Stunb ber rotje

unb gefdjäftslüfterne Konbottiere, bem mit ber §eit bie ein*

leudjtenbe Überlegenl^eit feiner (Sattin felbft auf bem (Sebiet

bes Staatslebens unb ber Diplomatie unljeimlid? 3U merben

anfing, ^ebenfalls atmen aber it^re Briefe an itjn aus bin

2lnfangsjafjren tro^ ber t>orfd/riftsmä§igen Beobadjtung ber

Citulatur unb ber 2Inrebe mit ,,Vostra Signoria" eine auf=

rid^tige unb 3ärtlidje (Ergebenl^eit, unb bie 3^^i3^^^^ ^^^

Derl^ältniffes befeftigt fidj nod^ mit ber (Seburt ber Kinber.

3fcibeIIa falj itjrer erften Hieberfunft unter ben fdjtperften

(Semütsbeujegungen entgegen, ©bmoljl ^rancesco itjr ben

Cob ber IHutter (f u. ®!tober \'\^5) 3U üerljeimlidjen fud^te,

be!am fie bodj baüon Had^ridjt, „enttpeber burdj Unt)orfid?tig*=

feit ober aus beredjneter Bosl^eit." Sie Ijielt fid? tapfer

,,per conservare la creatura", r>erbarg jcbodj feinesoegs

iijre gro§e (£nttäufd?ung, als fie am 3\.De3ember feljr gegen

it^ren IDunfdj einer Q^odjter bas £eben fdjenfte. „Had^bem
es nun einmal (Sott fo gefallen ):iai," fdjrieb fie bem Pater,

„wexbe id} fie lieb l^ahen"'^^'^). Die gleidje (Erfal^rung wiebex^

liolie fid? nodj einmal (U96), «^^ ^i^ft t^ elften Z'^i^x ber

(El^e (\7. IHai \500) erfdjien ber I^eigerfel^nte Stammtjalter

^eberico, 3U beffen ^aufe als üornel^mfte paien Kaifer XHaji^'

milian unb Cefare Borgia itjre Vertreter fanbten. IHan fann

fid? benfen, mit u)eldjer £iebe unb mit u)eldjem Stol3 3f^^^II^

auf „unfern fdjönen Sol^n" blidte, benn aud? äuferlid?

fd^Iug er gan3 ber IHutter nad}, ol^ne einen ^ug ber

räterlidjen pl^yfi'^Ö^'^^^^' ^^^ beridjtet einmal bem ab^

u)efenben ;$rancesco, wie ber "Knahe oft nad? bem „pa"

rufe unb fid^ feiner erinnere; fie bittet üon ^errara aus ben

(Semal^I, ben Kleinen in il^rem Hamen Ijunbertmal 3U füffen.

Die gan3e <5xa^ie biefes jungen ^amilienbafeins tritt aber bod?

fdjon früljer in bem originellen Briefdjen 3utage, bas bie

irtutter von ber anbertl^albjätjrigen £eonora an ben im
^elb ujeilenben ^rancesco rid?ten Iä§t (25. 2tuguft \^95).

„Essendo in la cuna, hora tetando et hora zugando in li

brazi de la mia 111'"'* genitrice", I^ört fie immerfort baron
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fingen unb \ag,en, wie il]r fiegreidjer Vaiet bie ^ranjofen

üerjagt unb g,an^ 2>^al\en von ben Sarbaren befreit; fd^Iau

genug fügt fie iljrem finblidjen (5Iü(fu)unfdj bie 23itte

bei, iljr bod} ben f^of von (lampitello 3unt (Sefcfjenf 3U

madien, unb unter3eid/net: „filia obsequentissima adhuc

lactans'*^^^).

Dies be3ieljt fidj auf ben freilief/ nur porgeblidjen, nid/t

mirflidjen Sieg bes <5on^ag,a über ben aus 3i<3lißtt ab3iel^enben

König Karl VIII. bei ^ornoüo (am Caro, \2.^nli \^^5),

unb bamit erinnern mix uns tpieber ber Catfadje, ba% bie

Derbinbung bes mantuanifdjen ^ürftenpaars von 2(nbeginn

unter bem §eid?en ber enblofen ftaatlid/en Uniu)äl3ungen

ftet/t, bie über 3^<ili^i^ ^^^ni bamals tjereinbradjen unb aud>

bie pertrauteften Be3iel^ungen ber ^antilie unb bes ^reunbes^

freifes fortupäl^renb in Hnrul^e brad/ten. Die 3tt)an3igjätjrige

Xtlarfgräfin, „3fabeIIa ba €fte ba <S>on^aQa", wie fie fid? U)otjI

unterfdjrieb, Ijatte 3uerft als ed^te ^errarefin bie fran3Öfifd?e

3nüafion mit offener S-^mpai^ie begrübt. 2tls aber Karl VI IL

in ZTeapel ein3og unb il^r (Semaijl ben ©berbefel^I über bie

italienifdjen Streitfräfte übernat/m, tDurbe audf fie r>on bem
2tufflac!ern eines nationalen f?affes gegen bie „Barbaren"

ergriffen '^^). Seitl^er treten nadjeinanber ober nehene'inanbev

bie roedjfebollen Sdjicffale XTIailanbs unb Heapels, bes

Kird/enftaats, Penebigs, ber ^öfe von ^errara unb Urbino

in it^ren unmittelbaren (Sefidjtsfreis, tpäfjrenb mef^r als ein*

mal and} it|r eigener ^ürftenfi^ bebenüid? ins VOanfen gerät.

Politifd/es unb perfönlidjes erfdjeint babei oft untrennbar

peru)ad?fen, aber in ber I^arten Sdjule ber Staatsräfon lernt

fie bie Kraft, fid? auf niemanben 3U üerlaffen, tüirb fie nadi

lu3ios 2tusbru(f 3um ,,Machiavelli in gonnella'"^**). „Bei ber

(Srünbung üon Staaten", fdjretbt fie \502 bem (Semaljl,

„fietjt man nic^t auf bie ^niete\^en bes (Senoffen nod? auf

^einbfd/aften, bie früt^er beftanben f^aben"'*'^). £u3io geljt ein=

mal bem üerlodenben (Sebanfen nadj, fid? bie möglidjen

folgen einer Perbinbung ^\ahellas mit bem IHoro r)or3u<=

(teilen, ber ja 3U fpät um fie gen)orben f^atte'^^). (Db fie mit

all il^rer 3iiißIItgen3 unb Kül^ntjeit bie Kraft befeffen tjätte,

biefen Unfaßbaren 3U faffen unb 3U leiten, mu§ natürlid?
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bal^ingcftellt bleiben. Da§ aber einer fo ungetüöljnlit^cn

Begabung ein größeres ^elb ber Otigfeit gebüt^rt I^ätte als

bie €nge von XTLanina, fielet ebenfo au§er ^treifel tüte bie

lPaI^It)ern>anblfd;>aft, bie fie ju einer fo glän3enben unb Ijo<^^

ftrebenben f^errennatur I^in3teljen mu^te. ©btpoljl iljre

Sd^tpefter Beatrice in il^rer ftürmifdjen 2lrt fid? fofort bie

f^errfdjaft nidjt nur über bie ITtobe fonbern aud;» über bie Po^^

liti! bes IHailänber f^ofs unb felbft über ben unergrünblidjen

(Semat^I 3U erobern fdjien, entfpattn fid? bodj 3ugleid? 3tt)ifdjen

il^tn unb feiner 5d?tr)ägerin ein eifrig gepflegter t)er!el^r,

beffen galante Conart in bent BrieftDedjfel bes „liebften

Brubers" mit ber „liebften 5djtt)efter" von ITtantua beutlidj

burd?!Iingt. (£r freut fid? il^rer eigenljänbigen Sdjreiben,

als bes fid/erften ^eidjens iljrer üebe, unb ipill jebe

IDod^e einen reitenben Boten fd?i(fen, um iljre Briefe 3U

tjofen; fie fd^reibt il^m, wie lüunberlid? es il^r nad} ber

Trennung ron iijm 3umute fei, tüie bie raufdjenben ^eft^

lid^feiten ol^ne il^n iijr nur bas I^albe Dergnügen mad?=^

ten'^^). Be3eid?nenb für feine Beobadjtungsgabe ift ber

5d?er3, ben er bem Berid;>t über einen tollen Streid? feiner

jungen (Semal^Iin beifügt. Beatrice t^atte mit il^rer Hielte,

ber ^er3ogin, einen Hegentag ba3u benu^t, um unerfannt

in perfon (ginfäufe 3U macfjien, unb ficf;» babei iti ein bebroI^=

lid^es IDortgefedjt mit artbern IDeibern t>ertpic!elt; £obopico

meint, in 3f<^I'^lic[s Begleitung f'önnte fie fünftig einen foldjen

(Sang el^er roagen, benn biefe fei Ijer3l|aft genug, um auf

bie Sdjimpfereien eines foldjen IDeibs mit einem Htefferftidj

3u antu) orten'^^^). Pielleidjt glaubte ber JTtoro, ber ftets

founbfo r>iele (Eifen im ^euer I^atte, bod;» aus biefem 3arten

Perl^ältnis gelegentlidj aucb politifdjes Kapital fd^Iagen 311

fönnen. ^ebenfalls tjatten, wie wxx je^t burd? £u3io tpiffen,

bie (Salanterien bes 5for3a unb bas Kofettieren ber ITIar!=

gräfin mit il^rem intereffanten 5djtt)ager allmäl^Iidj red;>t

bösartige Klatfdjereien 3ur ;$oIge, bie in ItTailanb unb Denebig

umliefen, il^rem (Semaljl unb il^rem Pater 3U ®Ijren famen unb

auf ben IHoro felbft unb einen feiner (Sefanbten 3urü(fgefüljrt

tt)urben'®5). Da bie 5ad?e ^^99, !ur3 vox bem §ufammenbrud?

ber f^errfd^aft £oboDicos, fpielt, bürfte auf iljn bie tiefe Per==
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fttmmung emgetnirft iiaben, in bte er burd? ben unabläffigen

politifdjen ^ronttpedjfel feines ntantuanifdjen 5dju)agers rer^

fe^t n)urbe. tDenn tro^ allebem ^f^tBella itjre ^reunbfdjaft für

ben 5for3a nod} nidji aufgeben mollte, fo fpielten bei it^r gerpi§

gleid^falls politifc^e Hü^fidjten mit. Hadjbent iijn ^rancesco

\^99 tatfä^Iid? an ;$ran!reid? verraten iiaiU, feierte ber t)er^

Iriebene ein le^tes Vfial nadi ItTailanb 5urüc! (^. ^ebruar \500),

(5Iei(^ am näd^ften Cag fanbte er ber „liebften Sdjipefter"

einen überrafd^enb ausfül^rlid^en Berid^t über bas erfreulid^e

(Ereignis, ba er il^rer aufrid?tigen Ceilnal^me an feinem 5djic!fal

geiDi^ fein bürfe. Darin täufdjte er fidj nid?!. Seine fürftlidjen

Korrefponbentinnen iiahen niemals, wie man frül^er rermuten

tt)oIIte, eine2trt r>on ^rauenliga 3U feinen (Sunften bargeftellt'^®).

2lber 3f'iI'^II^5 (Slaube an ben tpunberbaren HTenfdjen belebte

fidj fofort aufs neue bis 3U einem (Srab, ber für bie UTarfgraf^

fd?aft lUantua beinal^e lebensgefäl^rlid? geu)orben tpäre. 3^
DoIIen (5egenfa^ 3U ber Ijalben unb 3Ögernben politi! itjres

(Sematjis fdjrieb fie bem Karbinal 2lscanio 5for3a, fie mödjte

am liebften felbft nad} IHailanb fliegen unb am Krieg teil^

nel^men. Der Karbinal eru>iberte mit leidstem Spott, man
xoüxbe bodj bas Kommen bes IHarfgrafen ror3ietjen. Sdjnell

genug erreidjte bann ben f^er3og fein unujiberruflidjes

Sdjic!fal; je^t galt es nur mit allen lUitteln ber ^adie ber

;^ran3ofen an bem eigenen ^aus unb Staat r>or3ubeugen,

unb iiiex exwxes fid? 3f^^^^I'^ rDieber tro^ itjrer Cobesangft

als ein redjter „JTtadjiaüelli im XPeiberroc!"^^''). 3^^^ Sym^
patljie für ben Sfor3a I^at fie fpäter aud? auf feinen Sotjn

übertragen, m\e fie gleid? nad^ ber Kataftroplje fid? fogar ber

je^t fd^u^Iofen Htätreffen £obor»icos, (£ecilia (Sallerani unb

£ucre3ia <£rir>elli, liebeüoll annimmt.
Darin liegt eben ber unenblidje Hei3 biefer fürftlidjen

^rauengeftalt, ba% fie niemals gan3 3ur virago g,ewoxben ift,

fonbern unter ber iljr aufgenötigten lÜannesarbeit ber Staats^

pertpaltung unb ausujärtigen poIiti! fid? ben "Übel ed?ter

tDeibIid?!eit nid/t 3erftören Iä§t. 3^^^^ ^reunbfd^aft mit bem
rrtoro f^atte fie nid^t abgetjalten, foujeit es in il^ren Kräften

ftanb, bem ärmften 0pfer feines (Etjrgei3es, ber (Sematjlin

feines Heffen (Siangalea330, ^\ahella b'^lragona, i?er3lid?e

BejolÖ, Jlus tnittelaUex unö Henaiffance. 22
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Zuneigung unb S^roft 3U fpenben, tpäl^renb iljre eigene 5d;>tr)efter

Seatrice bte Sebauernstperle nod? im Unglüc! lia%ie unb per=

folgte, '^n^wi^d^en voat bei bem jäljen 2tbrei§en ber mailänbi=

fdjen 23e3iel?ungen bereits ein neues (Seftirn am politifdjen

f^immel ^ialiens t^erauf9e3ogen, beffen unl^eimlidje 2In==

näl^erung bem f^aus (5on^aq,a üollenbs jebe Hul|e perfdjieud^en

mu^te''^^). Der fnrdjtbare Cefare Borgia begrüßte ipol^l aud?

in feinen Briefen bie tltarfgräfin als (Senatterin unb 5dju)efter,

als il^r jüngerer Bruber, aber von einer IPieberijoIung ber

(Salanterien bes Sforja gegen bie fd^öne Perbünbete voat

tjier feine 'B.ebe. ^ür ben Soljn ^tlejanbers VI. lag bas

5djtrergeiPid?t bod} offenbar in ber Catfadje, ba§ ^rancesco

(Son3aga tro^ feiner berül^mten Un3ut)erläffig!eit mit einer

ein3igen Unterbredjung burdjaus ein gutes Derl^ältnis 3U

bem gefäl^rlidjen „(Secatter" aufred?t3uerijalten fud/te. Selbft

nad^ bem 5tur3 bes Borgia blieben bie beiben in freunb*

fdjaftlidjem brieflid?en Perfel^r. 3f^^^W'^ bagegen fd?eint

niemals über ein (Sefüijl ber 2tngft tDegge!ommen 3U fein,

bas il^r jeber Sdjritt bes „f^er3ogs ber Homagna" neu beleben

mu§te; 3U einer u?ir!Iid?en Pertraulidjfeit (domestichetia)

mit bem fdjrecflidjen IHann fonnte fie, oie fie iljrem Bruber

3ppoIito fd;)reibt, nidjt gelangen '^^^). Vertrat bodj defare

auf feinem erbarmungslofen IPeg 3ur (Srö§e bas <3lnd ber

üon iljr ins ^er3 gefd;>Ioffenen Sdjmägerin (Elifabetl^ unb

il^res (Semal^Is, bes f^er3ogs t>on Hrbino (;502). (SIeic^3eitig

beftrebt fid? aber ber Borgia, bas ^amilienbanb, bas bie

(5on3aga mit feiner perfon üerfnüpfte, nod? fefter an3U3ieI^en

^eberico, fein patenünb, follte mit ber il]m !ür3lidj geborenen

Cod^ter üermätjlt unb als „IHitgift" einem Bruber bes tnar!=

grafen ber längft erfel^nte Karbinalsl^ut 3uteil n)erben''").

Dergeffen xvh md}i, ba% eben im ^ebruar \502 £ucre3ia

3orgia bie (Sattin 2Hfonfos üon (£fte geu?orben wav, ^n
biefen fdjidfalsüollen Reiten mu§te '^jahella bie gan3e Kraft

iljres (Seiftes unb IDillens 3ufammennel^men, um bie üer^-

fdjiebenartigften Konflüte t)on pflidjt unb Heigung nur

I|albu)egs mit (gieren 3U beftel^en. Sei ber ^odj3eit bes Srubers

mit ber berüd^tigten Qlodjter bes papftes fd^eint es il^r nidjt

fdjtp ergefallen 3U fein, als bie eigentlid^e Königin bes ^eftes
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alles 3U übcrftral^Ien. Sie anttüortet auf bie offi3ieIIe Be*^

^rügung bes t)ene3ianifdjen (Sefanbten mit ber (HIe9an3 eines

gefc^ulten Hebners, nidjt ol^ne einen effe!tt)oIIen £^intt)eis

auf iljren (Semaljl als ben erprobten Derteibiger 3^^^^^^.

Sie 3ei9t beim 2tnl^ören einer fdpmu^i^en plautinifd^en Komöbie
iljr ini^fallen in einer beutlidjen unb bocf? feinen tt)eife. Sie

lägt fid? im engeren Kreis auf üieles Bitten als betrunberte

UTeifterin bes (Sefangs unb £autenfpiels üernet^men''^). tPenige

iTXonate fpäter bietet fie alles auf, um bem aus Urbino üer^

triebenen £^er3ogspaar §uflud?t unb £)ilfe 3U fcfjaffen. 2tber

fie ujarnt aud? ^rancesco, ber besljalb 3um ;Jran3ofenfönig

nad? IHailanb gereift mar, tüegen getriffer abfälliger 2lu§e='

rungen über Cefare, ber fid? ja nidjt fd^eut, feinen eigenen

Blutsüeroanbten nad} bem £ehen 3U tradjten. ^rancesco

foll bei feinen tnal^l3eiten ror Pergiftung auf ber ^ut fein,

benn fie voadit „eiferfüdjtig" über fein tehen, „bas id? Ijötjer

fdjä^e als mein eigenes ober unfern Staat"; lieber mag er

mit iljr 3Ürnen, „als ba% id? Urfadje l^ahen mü^U, mit unferem
Kleinen Cränen 3U r»ergie§en." ^n einer eigenljänbigen

Hadjfd^rift bittet fie itjn nod?, nid?t barüber 3U fpotten unb 3U

fagen, ba% bie grauen feig feien unb fid? immer fürd^teten,

„benn bie Bosl^eit biefer ITlenfd^en ift üiel gröger als meine
2tngft unb (guer ITtut." IHan fül^lt, tt)ie iljr bie rDorte

Don £^er3en fommen. Kur3 üorljer mar ein Senbbote bes

(Sefürd/teten in Blantua erfdjienen, beffen (Sebaren il^r

Derbadjt erregte. Sie bittet ben (Semat^I um einen Brief,

ber fid? unbebenflid? t)or3eigen Iä§t; weil bas enblic^ ein^«

geljenbe Sd^riftftüc! aber nidjt gan3 il^ren IPünfd^en ent^

fpridjt, trägt fie !ein Bebenfen, bem Vertreter bes Borgia
eine gefälfd^te Kopie oljne bie gefäl^rlid^en tDenbungen in

bie X^anb 3U geben, nad^bem bas papier üorljer „etmas
befd^mu^t" woxben ift, um bie ;$abri!ation an ®rt unb
Stelle un!enntlid? 3U machen "2). ^rancesco liaiie fid? unter^*

beffen u)irflid? in ber (Entrüftung über bas Sd?ic!fal feiner

Sd?u)efter ba3u t^inrei§en laffen, ben Häuber üon Urbino,

ber ebenfalls nad} IHailanb !am, als einen priefterbaftarb

3U fd^mäljen; er erflärte fid? bereit, im §tt)eifampf mit

Sd?u)ert unb DoI<^ Z^alien von biefem ^einb 3U befreien,

22*
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voas aber infolge ber PermittluTig Cubtüigs XII. untere

blieb. Die rüljrenbe Perföljnung ber beiben dürften 30g
bann freilid? bie Künbigung bes tHantuaner ^Ifyls für ben

nnglücüidjen (Suibubalbo unb feine (Semafjlin nad} fid?. 3"
biefen ITtonaten Ijöd;»fter (Erregung fpielt fid? nebenbei ein

X^anbel ah, beffen fid? bie Utarfgräfin felbft nidjt tDoI^I

rüijnten !onnie. Sie bemül^t fidj unb es gelingt ii^r audj,

aus bem von Cefare einge5ogenen Befi^ il^res urbinatifd^en

Sd^magers eine antue Penus unb einen ntobernen (£upibo

(t)on ITTidjelangelo) 3U erroerben, unb ^mat burd? Dermitt^-

lung iljres Brubers, bes Karbinals 3PP'^I^^<^/ ^^^ ^^^

5tü(fe fdjeinbar für fidj, nur im Hotfall mit ZTennung ber

ipirflidjen 2^uftraggeberin erbitten foll. (Suibubalbo, ber

tpol^l ober übel in biefen Sd/ritt eingewilligt I^atte, Ijoffte

nad} feiner XPiebereinfe^ung oergebens auf bie Hüc!erftat^

tung feiner 5d?ä^e, n)ejdje Zumutung 3f^^^II'^ <^l5 etwas

gan3 Unbegreiflid^es ablel^nte^'^). IPir feigen, wie if^re

Kunftleibenfdjaft mitten in ber bebroljlidjften Krifis fid? über

alles, aud;» über bas natürlidje (Empfinben für il^re Häd?ft=

ftel^enben I^intnegfe^t. IPenige 3^^^^^ fpäter follte ber

greife Utantegna bie ganje ^ärte 3U füljlen befommen,
beren biefe ,,natura appetitosa" fällig war, wenn es galt,

il^re Sammlungen 3U bereidjern. Damals, 3U <£nbe bes

3aljres \502, fanb fic^ bie tttarfgräftn, wät^renb ;$rancesco

bem ^oflager bes Königs nad} ^ranfreid? folgte, allein ben

unberedjenbaren Sd;>ad?3Ügen bes eben im üollen Staats==

grünben begriffenen Sorgia gegenüber. Umfonft war ein

rül^renber Brief, in bem fie ben (Satten burd? ben Kinber=

munb bes fleinen ^eberico befd^wören lä^t, I^eim3u=

feieren"*). Statt beffen fanbte il^r am \, Januar ^503

Cefare einen Beridjit üon ber tjeimtü(fifd?en Überwältigung

feiner ü erräterifdjen Unterbefel]lsljaber in Sinigaglia. Die

berül^mte 2tntwort, mit ber il^m 3f^^^II<J ^^^ „ärmlidjes"

(Sefdjenf t)on ijunbert IHasfen 3ur „(Erljolung" ron feinen

„glorreid^en Unternel^mungen" 3ugetjen Iie§''^^), ift woljl gar

als feine Perfpottung gebeutet worben'^^). 3<^ Ijalte es

aber für ausgefdjioffen, ba^ eine HTenfcijenfennerin wie fie

angefid^ts bes waxnenben Falles von Urbino es gewagt



liahen follte, audi nur 9an3 t)erftec!t ir^enb üvoas voie

fronte in il^re VOotU 3U legen. IHan benfe nur, ba§ fie

in bent nämlid^en Brief von bem 2lbfd?Iu§ 5er geplanten

Derbinbung it^res ^eberico mit Cefares Co(^ter fpri(^t, unb

ba'^ er in feinem Danffdjreiben biefen punft burcf^aus 3U*

ftimmenb berüfjrt.

Woiil bel^ielt bie von 3fcibeIIa t^ocf^oerel^rte mantuanifcfje

Klofterfrau ©fanna 2tnbreafi mit iljrer tröftlicfjen propIje=-

3eiun9 redjt, defares Vflad^i werbe nur ein Stroljfeuer

fein, etiles fiel in fid? 3ufammen mit bem plö^Iid/en Cob
2[Iejanber5 VI., in beffen 5terbe3immer, wie ^xancesco ber

(Semaljlin fd/rieb, von cerläffigen Beobadjtern n\d}i tpeniger

als fieben Ceufel bemerft tporben u?aren. Der geroaltige

3ulius II. fcfjuf 3unädjft burd^ bie gurüdEfüI^rung bes

flüdjtigen £^er3O05paars nad? Urbino aud? für Utantua eine

tDoIjItuenbe 2i>enbung ber Dinge. Der päpftlic^e Hepot

^rancesco IKaria bella Hoüere, ben ber ünberlofe (Suibu=

balbo als feinen fünftigen Hadjfolger aboptierte (^SO'J),

muxbe am 2. ItTär3 1,505 mit ber elfjäl|rigen £eonora

(Son3aga burd? profura permäl^It, nod/ im gleidjen Z<^lit

xilt 01jeim Sigismonbo enblid? 3ur Karbinalstpürbe er=

tjoben. Dafür brad?ten aber eben biefe Z'^lixe für bie IHar!"

gräfin eine lange Heilje ber fdjtperften perfönlid^en prü==

fungen. ^n ber alten ^eimat ^errara nal^m !ur3 nadi bem.

Cob il^res Paters (25. 3^^war \505), ber 3ugleid? immer il^r

Dornel^mfter politifd/er Berater geroefen wax, jener greu*

Iid?e ^amiIien3tDift feinen 2Infang aus einer Hiüalität

bes Karbinals 3PP'^Itio unb feines jüngeren Baftarb^

brubers (Siulio um bie (Sunft ber fc^önen 2tngela Borgia.

Hadj einem teuflifc^en Derfudj bes Karbinals, (Siulio bes

2J[ugenIid?ts 3U berauben (H,505), folgte ber tTtorbanfd?Iag

ber Brüber ^errante unb (Siulio auf 3PP<^I^^o unb ben

regierenben ^er3og 2lIfonfo felbft (\506). 2tuf bas Drängen
3fabeIIas fud^te ^rancesco ben unglüdlidjen f^albgeblenbeten

burdj eine (Einlabung nad^ ITtantua feinem Sdjidfal 3U rat^

reiben ^"), aber ber ^er3og verlangte gebielerifd? feine Hüd^ \
!etjr, um iljn bann mit ^errante auf bem Schafott 3U be^

gnabigen unb für £ebens3eit im Ker!er t)erfd?u)inben 3U
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laffen. ®ben im ^er309sf(^Io§ gingen nad} voxe vox bic

fröljlicf?ften ^eftlid^feiten iljren (Sang, unb bas vertraute

Derl^ältnis '^\ahellas 3U il^ren Brübern 2tIfonfo unb 3PP<^='

lito Überbauerle alle berartigen Störungen, and} bie (£r*

morbung bes il^r nal^eftefjenben Dichters (Ercole 5tro33i,

ber, tt)ie man allgemein jagte, ber ©ferfudjt feines fürft*

Heften ^errn 3um ®pfer fiel Q>un\ \508). ^u Beginn bes

gleid^en '^alixes voat ebenfalls in ^^errara il^r ältefter unb

rielleidjt feurigfter Perel^rer, Hiccolö ba Correggio, ge*

ftorben, angeblid? aus „Kummer unb IHeland/oIie" über bie

plö^Iidje Ungnabe bes £)er3ogs. Denn fur3 oorl^er I^atte er

fid? u)egen feiner Perbienfte um bie Pcreitlung bes Kom==

plotts von ^506 ber I^ödjften (Sunft erfreut. Überrafd^enb

ift bie f^altung ^\abellas, bie fid? nidjt üerfagen fann,

il^rem KonboIen3f(^reiben an bie IPitu)e tpenig fd^meic^el^

I^afte 2tnbeutungen über ben Dal^ingegangenen ein3ufügen;

3ugleid? geriet fie in einen von iljrer Seite redjt Ijerrifd?

einfe^enben Briefu)ed?fel mit feinem Sol^n, ber eine iljr

früt^er t>erfprodjene Sammlung ber üäterlidjen (Sebidjte nidjt

Ijerausgeben wollie. 2tl5 feiner3eit Hiccolö in Sad^en jener

Perfd/tüörung mit il^r perijanbelte, fanb fie, obtpol^l itjres

Brubers (Siulio £ehen auf bem Spiel \ianb, tro^bem §eit

unb Stimmung, fid? r»on bem Pid^ter nodj einmal bie

balbige Senbung ber von iljr leibenfd/aftlid? begetjrten ^anb"

fdjrift 3ufagen 3U laffen '^'^).

(Hine foldje €Iafti3ität bes IDefens, bie fid? aus allen

Sorgen unb Sd^reifniffen immer u)ieber in bie Hegionen

bes ^ftljetifdjen ober aud? eines faft getpaltfamen §erftreu==

ungstriebs 3U flüdjten vermag, I^alf ber IHarfgräfin felbft

über bas Sdjujerfte I^inu)eg, über bie allmäl^Iid? unvexfenn^

bare (£ntfrembung il^res (5emaI^Is. Die frül^ere 2tnfid?t üon

einer lUufterel^e bes mantuanifd^en ;$ürftenpaars ift nad}

ben 3aI^Ireidjen (Entf^üIIungen £u3ios nidjt meljr 3U tjalten.

Sdjon ror jenem HTailänber Klatfd? muffen gelegentlid?

in il^rem Ijäuslidjen '£ehen ftarfe Disf^armonien bemerft

tporben fein. Sonft I^ätte bodj nid?t ber Bolognefer (5e^

leierte Dolfo im De3ember 1(^95 einen Brief an ben itjm

befreunbeten IKarfgrafen fd^reiben fönnen, worin ex bas
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augergeiDÖljnlicf^e (SIüc! bicfer Perbinbung aud? barin

finbet, ba% ^^ahella, als eine „XTTutter 5er (gintradjl", felbji

Seleibigungen unb (5efjäfftg!eiten bes (Semaljls nicf^t 3U

feigen unb 3U Ijören fdjeine. Xlod} ftärfer ift eine ^uslaffung,

bie er in feinem g,an^ abfonberlid^en (Slüdmunfdj 3ur (Se*

burt ^ebericos (20. Vflai \500) an bie junge IHutter rid^tet;

er nimmt fid? bie ^reil^eit I^eraus, von ber erfalteten

£iebe il^res (S>aiien unb feinen „rielen ungeorbneten <S>e^

lüften" 3u fpredjen'^'^). Hun fonnte ettpa bas bIo§e Por*-

I^anbenfein illegitimer Kinber für eine Codjter bes baftarb==

reidjen ^aufes (£fte an unb für fid? fein (Srunb 3ur 2tuf*

regung fein; !jatte bod? iljr eigener Pater (Ercole für feine

Sraut €Ieonora nid/t nur fid?, fonbern audj feine natür^^

Iid;>e Codjter £ucre3ia malen laffen. JPir toiffen, ba% 3fa*

bella 3n)ei fold^en S^ödjitern ^rancescos toirflid^es VOoiiU

ujollen entgegenbradjte. Dagegen trat balb genug bas

lebenfprül^enbe Temperament ber ItXarfgräfin in fo man^

dien iju§erungen einer fräftigen Selbftänbigfeit I^erüor, bie

fidj natürlid? fteigern mu§te, tpenn fie fd/on feit ben erften

3al|ren bei ber häufigen 2{bu)efenl^eit bes (Satten regel==

mä§ig bie Hegentfdjaft füljrte unb mit iljm über bie

bxennenben fragen ber politif forrefponbierte; freilid?

nidjt mit il^m allein, fonbern r»or allem aud? mit il^rem

u)eltflugen Pater, beffen Urteil il^r mel^r 5id?erl^eit 3U

bieten fdjien als ^rancescos Ijaltlofe, balb unüorfidjtige,

balb überängftlidje 2trt. Diefer Ijöd?ft pertraute 2lustaufd?

mit ^errara, ber nidjt feiten I^inter bem K.ü(fen bes HTarf==

grafen fpielte, bauerte audj nad} (Ercoles Cob in gemol^nter

IDeife fort; 2tlfonfo ijatte allen (Srunb, bie Sd^tpefter als

fein anberes 3^ (un altro mi) 3U rül^men'^^^). So ent^

u)ic!elte fid^ in il^r frütj3eitig neben bem ausgefprod^enen

ftaatlidjen pflid^tgefüljl ein ©genmille, ber feine IPege un=

gern gefreu3t falj. 3^^^ f^^^^ tDadjfenbe Heifeluft fam nodj

Ijin3u. Sdjon üier XPod^en nad? it^rer Perfjeiratung untere

brid^t fie bie (Eingemöl^nung in ITTantua burd? einen fröt^^

Iid?en 21usflug an ben (Sarbafee in ber (Sefellfd^aft il^rer

5d?u)ägerin (Elifabetl^, beren anregenbe (Segenmart fie balb

faum met^r entbeljren 3U fönnen meint. Unb 3f^^^II<^



nu^te jebe (Selegenl^eit, bie fid? bot, um I^tnaus3u!onitnen,

modjte es nun eine r>ertpanbtfd?aftltd?e f^oc^jett, bic 2tus==

fid^t auf einen befonbers luftigen Karnecal ober aud? eine

IPallfafjrt fein. 23eim f^erannatjen bes Kriegsgeipitters üon

\^9'j. u)ar fie eben u>ieber unteru)egs nad? £oreto, als il^r

(Sental^I fie aufforberte, fd>Ieunigft uni5u!efjren, aber fie

üollenbete tro^bent üortjer bie ang,efang,ene pilgerfatjrt'^^).

(Selegentlid? ärgert fidj ^ran3esco aud? über iljr all3u ge*

tpagtes (Eingel^en auf ben läppifdjen Con ber üblidjen TXax^

renbeluftigungen, wobuxd^ fie fid? einmal bei einem tttai^

länber 2tufentl^alt bie berbfte ^Abfertigung t>on feiten eines

oerljöl^nten ^ofmanns 3U3og'^^).

Dies alles foll aber nur gefagt mexben, um nid?t aus=

fd?Iie§Iidj ben JTtarfgrafen für ein IHifüerl^ältnis üerant^

woxilxd} 3u mad?en, beffen ^aupturfadjen bod? fd?Iie§Iic^

bei il^m, in einer getpiffen „(Semeinl^eit ber Sinnesart",

tuie £u3io fagt'^^), 3U fuc^en fein u>erben. 3^ einem an

itjn gerid^teten Sdjreiben 3f<^^^II'is ^<^^ 5. ©ftober \506'^*)

tritt bas Porl^anbenfein einer ftar!en Sipannnng, Ijerüor;

fie u)eift Pormürfe r>on feiner Seite 3urütf unb cerfidjert

il^n, ba^ fie bas (£r!alten feiner Heigung fd?on feit einiger

§ett vDoiil bemer!t I^abe, 3iel^t es aber t)or, auf biefes „un='

angenel^me Ct^ema" nidjt näljer ein3ugel^en. Kur3 barauf

I^ören roh, ba% im Xnär3 \507 ber Karbinal (5ior>anni bi

ITCebici „einen ber nid?t feltenen I^äuslidjen Stürme" be='

fd?tDid?tigte, bie fic^ in (Eiferfud;>tsf3enen 3U)ifd?en ben beiben

(Satten entluben. Die ^^ürftin I^atte ehen nad^ ber (Seburt

tljres britten Soljnes ^errante (28. Z'^n. \507) ein fdjujeres

JDodjenbett Ijinter fid?, n)ätjrenb beffen fie u. a. 2lrioft burd?

(£r3äi^Iungen aus bem €ntu)urf feines Orlando furioso

3U 3erfireuen fud?te. Sie erfutjr üon unerlaubten Be3ie=

Ijungen il^res (Sematjis 3U einer il^rer f^ofbamen unb rer*

lor fofeljr jebe Selbftbeljerrfdjung, ba% fie bie Ungetreue

eigenljänbig unter Sd?impfreben 3Üdjtigte unb iljres VfaaX''

fd?mu(!s beraubte '^^). Pielleid^t barf im gufammenljang mit

all biefen perfönlid^en (Erfaljrungen unb (Erregungen auf

3tpei mer!u)ürbige Sonette certpiefen xoexben, bie Hiccolö

ba Correggio „für bie £aute ber JHarfgräfin ^\ahdla"
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»erfaßt ijat'^®). Die ^ürftin fclbft mixb als Hebenbe ein==

^efüljrt nnb bittet bas Cieblingsinftrument, „bie getreue

Crägertn aller Saften", „bie getreue Beraterin in allen

meinen 5d?mer3en", iljr aud? über bas gegentpärtige (5e=

fd?i(! (fortuna) I^inn)e93ul^elfen. Sie fpric^t üon Kummer
unb Unmut, r>on £iebe unb unüerfdjulbetem £eib, bas

itjr £eib unb Seele, „Herr», (Sebein unb ^leifdj" 3U t)er=

jeljren brol^t. IDas tjiermit gemeint ift, ruirb fid? !aum
fidler beuten laffen. 2lber ba <£orreggio im 3<J^^<^^ ^508

geftorben ift, whb man jebenfalls an irgenbeine ber bis^

Ijer berüljrten feelifdjen (£rfdjütterungen 3U benfen liahen,

3tnmer neue tPetter 3ogen über bas mantuanifdje

^ürftenljaus Ijerauf. ^rancesco, bamals einer ber ange=

[etjenften Konbottieren, fonnte bei ben friegertfdjen Unter==

nel^mungen bes „IHars" auf bem Stutjl petri nic^t un==

bemerft bleiben; im (Dftober ^506 tDurbe er 3um (Seneral^

leutnant ber päpftlidjen Qlruppen ernannt unb bamit ge==

nötigt, gegen ben Bentir>ogIio in Bologna 3U marfd^ieren,

ber mit einer f^albfd^tpefter ^^abellas üerl^eiratet war. Die

Sebrol^ten flüdjteten; auf Peranlaffung ber XTIarfgräfin

fanben bie Bentiüogli tPte üormals bie IHontefeltro eine

guflud?t in trtantua, aber fie fonnte bod? aud? biesmal

bem Het3 nid/t miberftel^en, ein paar ber üertriebenen

^amilie ahlianben gefommene 2lnti!en ein3ul^eimfen. tDir!=

lid^es Perijängnis brad?te aber bie £iga üon Cambrai, in

beren Dienften ^rancesco ein Kommanbo fül^rte unb am
9. 2tuguft in bie (5efangen[d?aft feiner etjemaligen Brot=

I^erren, ber Pene3ianer geriet. ^\aheUa griff in ber erften

Beftür3ung nad? getftlidjem unb aftrologifd^em Crofi <£in

alter ferrarefifc^er (Sele^rter gab iljr ben Hat, am 2tbenb

bes \8, 2Iuguft in ber günftigen Sternftunbe, um 23 Uljr

27 IlTinuten, nieber3u!nien unb breimal um bie Befreiung
bes (Semaljls 3U beten; bie Kinber fönnten auc^ mit=^

I^alten'^'). Sie rief aber nidjt nur (Sott, fonbern auc^

^ranfreid? unb ben Kaifer, ben papft unb ben Sultan um
^ilfe an. 2tls aber bie Penesianer im 3^K \5;o iljren

^ang enblid; freiliegen, lourbe bas J^er3 ber fürftlid^en

IHutter an ber empfinblid/ften Stelle getroffen; fie mu§te
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iljren älicften Sol^n als tpertüollftes Unterpfanb für Me
fünfti^e Haltung ^rancescos Ijer^eben'^^). SIIs frül^er etn^

mal bie (Satten über ben Caufnamen bes 3ti)etlen prtn3en,

^tbife ober (Ercole, in Streit gerieten, fd?rieb 3f^beIIa:

„2lber rpenn idj taufenb Söl^ne Ijätte, tpürbe mir feiner

von il^nen fo teuer fein tüie ^^eberico"'^^). Sie me\q,exie ficfj

je^t tDieberl^oIt, ben Liebling als (Seifei ju ftellen. y:ixem

^Igenten beim Kaifer erüärte fie am ^7. inär3 \5\o, es fei

I^art unb immenfdjlidj, au^erbem unmöglidj, ben ^atien

Unaben auf eine fo weite unb raulje Heife 3U fd^icfen,

iljn, btn ein3i3en Croft für fie unb il^r Dolf; man fönnte

il^r ebenfogut 'iehen unb Staat neljmen; lieber tperbe fie

untergeljen. Da fd^Iug bie gleidje ^orberung üon feiten

3ulius' IL \eben ferneren IPiberftanb nieber. ^eberico iam

mit 3eljn ^aiiten aus ben ^änbcn ber lUutter imb an ben

£}of ber greifen Kirdjenfürften, als beffen anerkannter

„Benjamin" er fel^r rerfrül^te (2inblic!e in bie furdjtbare

Perberbtijeit ber rornel^men römifd/en (Sefelljdjaft tun

burfte. Kaum voat er {\5\5) für fur3e geit iDieber ijeim*

gefeiert, als er infolge ber ungefd/ic!ten Haltung feines

Paters gegenüber ^ran3 I. (\5\5) nod? einmal als (Seifei

an bas fran3Öfifdje f^oflager u)anbern mu§te. 2tm 2. 3^="

nuar ^5^6 gab il^m ^\ahclla brieflid? it^ren Segen auf ben

Weg, nadi ^ranfreid? mit, inbem fie iljm 3ugleid? bie (Srö§e

unb Hütjmlid?!eit biefes Opfers „für bas f?eil bes Staats"

rorl^ielt; bie (Erinnerung batan voexbe iljm in feinen reifen

3al^ren mel^r ^reube unb Croft gen)ät^ren als irgenbeine

anbere I^ocIjI^er3ige unb glorreidje f^anblung'''^").

Damals xoax ber IHarfgraf ;^rancesco bereits ein üöllig

gebrod^ener mann^^i). Seit bem 3al^r \5\2 I^atte iljn bie

Svpl^ilis fdju)er gepac!t unb tro^ aller ^eilungsüerfudje

nie meljr gan3 gefunb werben laffen. (Es toar üoreilig, als

er im Hopember \5\^ wegen feiner fd^einbaren (Senefung

!ird?Iid?e Dan!feierlid?feiten anorbnete. Die Hücffälle blieben

nidjt aus unb füt^rten \5\^ feinen dob I^erbei. IPätjrenb

biefer langen 3«^^^^ ^^^ Reibens, in benen ex pielfad? ans

Bett gefeffelt war unb fid? nad^ bem Hat ber 2Jr3te jeber

Ceilnaljme an ben (Sefd?äften entt^alten follte, erlitt aud?
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fein Dcrtjälims ju ber (Semal^Itn eine le^te untjeilbarc

Crübun^. Denn es vo'dxe g,etabe^u wnnbethax, wenn ficfj

nid^t Bei '^^ahella gelegentlid^ (£mpfinbungen bes (Efels unb
ber (Empörung geregt Ijätten'^^); fd?Iie§Iidj befa§ bodj felbft

bie 2Ib^ärtung biefer (Generation gegen (Sranfantfeiten unb

Srfjmu^ bes Gebens il^re (Sren3en. 3<^ !omme n)eiterl)in

auf bie merftüürbige Korrefponben3 bes Sefretärs Capilupi

mit feiner f^errin über biefe intimften Dinge 3urü(!. 3'"^i^cr^

I^in lag bie ^aupturfad/e einer Ijöc^ft gerei3ten 2tuseinanber'»

fe^ung 3n)if4en ben (Satten, bie ^5^3 fid? bcinal^e 3um
offenen Brudj 3U enttoideln fd^ien, trieber auf bem (Sebiet

ber politü. Kur3 cor bem Cob 3ulius' II. (f 20. ^ebr.

\5\5), ben fie ^erraras n)egen voie eine <£rlöfung I|erbei==

fefjnte, voax bie IHarfgräfin einer ©nlabung iljres jungen

Heffen Utaffimiliano 5for3a gefolgt, ber nad? einem ^aiit^

3eljnt bes €jils ben I^er3ogIid?en Qll^ron in IHailanb einge^^

nommen Ijatte. Da§ fie mit il^rer offenen parteinaljme für

ben fd?u)er bebrol^ten Bruber 2IIfonfo feinem Cobfeinb, bem
fürdjterlid^en papft, 3U trogen o?agte, üerfe^te ben politifdj

feigen ^rancesco in 2tngft unb Sd^teden; et bemüljte fidj,

in Hom gutes IPetter 3U mad/en, inbem er fid? erbot, feinen

Sd^rrager ab3ufangen unb aus3uliefern. 2ind} bie mai*

länbifdje Heife ^\ahella5 fudjte er bamit 3U redjtfertigen,

ba% feine „eigenwillige ^rau" (donna di sua opinione)

bort u)eniger Sdjaben ftiften !önne als in IHantua'^^).

Dies wat nur eine fd^Iedjte 2lusrebe ober eine gro§e

Selbfttäufdjung. Denn ber raufdjenbe lUailänber Karner>al,

als beffen unbeftrittene Königin fie auftrat, follte nadj iljrem

feften €ntfd?Iu§ 3ugunften fotpol^l bes f^aufes (5on3aga als bes

jungen 5for3a unb vot allem ^erraras ausgebeutet toerben.

Sie I^atte bie auserlefenften Sdjönljeiten iljres n)eiblidjen f^of^^

ftaates mitgebrad^t, um bie politifdjen unb militärifd/en

^üt^rer ber (Segenpartei 3U beftri^en unb gefügig 3U madjen.

Unb es gelang iljr über (Ern)arten, gerabe mit ben Pertretem

Spaniens unb bes Kaifers, mit bem 2;)i3e!önig von Heapel

Haimonbo bi (£arbona unb bem Bifdjof üon (Sur! IHatttjäus

£ang. lUan fal^ unter bem gauberftab biefer mobernen Circe,

tpie fie ein mailänbifdjer Beridjterftatter nennt, IHänner tpie
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il^rer polttifdjen pfitdjt pergeffen'^*). Die bosljaften 5tabt=

gcfprädjc, bie tPtebcr einmal aus IHailanb nadi HTantua

branden, trerben nur 3U fel^r burd? bie offenI^er3igen Be^
ridjte ber IHarlgräfin felbft an iljren (5emaljl beftätigt. Sie

fdjilbert braftifdj genug, oie ber Bifdjof t>on (Surf ficfj

liebestoll an ber Seite ber Sdjönften, ber Brognina, 3U

Boben lüirft, wie er unb ber Pi3e!önig bas begel^rte

ITläbdjen um bie JDette abfüffen, mie bann Carbona fidj

nidjt lumpen Iä§t unb iljr ein reidjes (Sefd/en! mad^t,

roten Samt „für bas genoffene Pergnügen", \d}wax^en „für

bie Sd?aml^aftig!eit, bie er bei it^r entbecEt I^at". Das alles

geljt unter ben klugen 3f^^^II^^ ^"^^ ^'^^ gcin3en üorneljmen

(Sefellfdjaft t)or fidj, bie fidj in il^rem ^eftlärm !aum burd?

ben Donner ber fran3Öfifdjen (Sefd^ü^e t)om Kaftell I^er

unterbredjen l'd%t. Die ;$ürftin felbft erträgt mit uner==

fd?ütterlid?em (SIeid/mut bie ge3ierte Hol^eit ber Spanier;

fie Iä§t fid? ruijig golbene t)er3ierungen üon il^rem eigenen

pra(^tgeu)anb megfteljlen. IDar fie bodj an biefe €igentüm==

lidjfeiten fdjon ron bem HTantuaner Kongreß von X5\2
Ijer geu)öljnt. Dafür fud^t fie u)ätjrenb eines Ballgefprädjs

bem Vertreter bes Kaifers bie Überlaffung ron pefdjiera

an bas ^aus (S>on^aa,a ah^nloäen. Die 3ornigen Befef^Ie

3ur f^eimfeljr, bie il^r aus HTantua 3u!amen, blieben

iDir!ungsIos. Den f?öf^epun!t erreidjte aber bie (Empörung

bes !ran!en XHarfgrafen, als fie es u)agte, am (£in3ug il^res

Steffen IHaffimiliano in piacen3a, eine ber Kird?e 3uge=

fproc^ene Stabt, teil3unetjmen. Dies gefdjal^ nad? bem Cob
3ulius' II., u)äl|renb bes KonHaües, aus bem am u« ^^^^^3

\5\5 (Siopanni be' IKebici als Papft I^erüorging. ^rancesco

beeilte fidj, gegenüber bem KarbinalsfoIIegium bas Per^

Ijalten feiner (Semaljlin in aller ^orm 3U mißbilligen.

„(£s fd?mer3t uns," fdjreibt er feinem 2tgenten in Hom, „ja

gegenn)ärtig fdjämen mir uns, bntd} unfer (5efd?itf eine

^rau üon foldjer 2lvi 3U iiahen, bie immer auf iljre IPeife

unb nad} il^rem Kopf I^anbeln tpiir'^^).

2Ingefidjts foldjer Klagen unb 2tnflagen ridjtet \\di

3fabeIIa 3U il^rer üollen f^öl^e auf in jenem u)aljrl|aft monu=
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mentalen Brief, ben fie am \2, Vflät^ aus Ptacen3a an ben

(5aiien fanbte'^^). Vflii 5c!?mer3, aber ol^ne Überrafd^ung

nimmt fie bie S^atfad^e Ijin, ba% er iljre bischerigen <£nt=

fcfjulbigungen nidjt gelten lä%i. Sie beruft fid? ungefdjeut

barauf, ba% fie it^rem Bruber unb iljrem Heffen 3uliebe

bem Befeljl jur f^eimreife nidjt geIjord?t iiabe, unb be==

ftreitet, irgenb ettpas getan ober 3ugelaffen 3U traben, bas

fie mit (Srunb in ben IHunb ber £eute bringen fönnte.

„Woiil voe\% idf, ba% id? (Eurer £^errlid?!eit unb mir taufenb

^reunbe geu)onnen unb bas getan liahe, was idj tun foll

unb 3u tun geu)oI|nt bin, ba% id?, V anf fei (Sott unb
mir f e I b ft , niemals einer 2lnleitung ober (Erinnerung

bafür beburft iiabe, wie id? mid^ perfönlid? I^alten foII. Unb
ujenn idj aud^ in anbetn Pingen 3U nid^ts gut fein mag,

fo Ijat mir bodj (Sott biefe (Snabe gegeben, ujofür €ure

f^errlidj!eit mir fo r>iel Dan! fd^ulbet, tüie nur jemals ein

ITlann feiner ^rau, unb (Eure ^errlidjfeit benfe nidjt, ba%

3Ijr, wenn 3^^^ '^^'^ (iwd? liebtet unb eljrtet wie nie ein

ITTenfdj ben anbern, bamit meine Creue be3atjlen fönntet.

Das ift bie Urfadje, ba% (Eure ^errlid^feit mandjmal fagt,

id? fei ftol3, ba fid? mir im 3eu>u§tfein beffen, was id? t»on

(Eud? üerbiene, unb angefidjts bes fdjiedjten Danfes 3u=

weilen mein Temperament üertranbelt, fo ba% idj fd^eine,

was id} in tDirHidj!eit nid/t bin. 2lber toenn id? aud?

gen)i§ märe, nur Übles aus ber ^anb (Eurer ^errlidjfeit 3U

empfangen, wetbe idj bod? nidjt auftjören (Sutes 3U tun,

unb je u)eniger £iebe '^lix mir 3eigen «werbet, befto metjr

wexbe idi €ud/ in tDatjrtjeit lieben, benn id? iann fagen,

ba% mir bies angeboren ift, ba idj €udj in einem fo 3arten

2tlter gegeben morben bin, ba^ id? mir eine §eit ot^ne

£iebe 3U (Eud? gar nidjt erinnern iann'^^'^),

(Eine faft antue 5eelengrö§e fprid^t aus biefen feilen,

bie freilidj ben iTtar!grafen in feinem Unbetjagen Qeg,en^

übet einem fo unbeugfamen dl^arafter nur beftärft Ijaben

werben, Xlad} ber Hü(J!et^r ^^abellas mu§te 3unäd?ft bie

Srognina, bann nod} eine ^weiie bei f^errin fel^r teure

f^ofbame ror bem §orn bes dürften ben ^of cerlaffen.

^ber nur fdj einbar ftellte fid? ein 2tusgleic^ 3tt)ifc^en ben
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(Satten Ijer; aud} bas 3<^Y^^ ^<^^ (Sarbafee, bas uns bie

Briefe 5er tttarfgräfin an ^tancesco halb nad^Ijer r»orfüI^ren'®®),

!ann barüber nidjt . I^inn) egtäufd?en. VOol^l gemal^nt es an
bie Ijarmlos glüdlidje ^eit il^rer '^ng^enbf wie fie bie Ijerr*

lidje £anbfd?aft int ^rülilingsfd^niuc! 3U ^u§, 3U Ho§, 3U

Sd^iff burd^ftreift unb geniest, wie fie „ben fd^önften ®rt
ber IPelt" erft in Serntione bann in pefd?iera 3U enU
beden glaubt, tDie fie immer wiebet ben leibenben (ßemaljl

tröftet unb I|erbeiu)ünfdjt. Kleine Unfälle, bie bem (Befolge

ober audj il^r felbft 3ufto§en, rerfe^en fie in bie befte

Stimmung; fo etwas 3um ^ad^en, meint fie, getjört 3U

einer Ijübfcf;)en Heife. Sie entwirft bem Kranfen ein freunb*

lidpes ^ufunftsbilb, wie fie 3ufammen nad^ feinet (Senefung

fidj eine Dilla in Sermione bauen u:)oIIen, „nidjt bes

Hutjmes I^alber, benn bas ©erträgt unfer Staat nidjt, fon==

bem 3um Pergnügen unb 3um 2tu5rul^en". Da3ü)ifdjen

rei3t aber gerabe bie Sd^önl^eit pefdjieras, bas ben (Son'=

3aga immer nod;i üorentl^alten tüirb, il^ren §orn. Der

fpanifdje "Kommanbant geleitet fie Ijöflidj in bie Burg; „als

idj fal^, ba% er nidjt mel^r als \2 ober ^5 unanfel^nlidje

Solbaten I^atte, überfam mid} bie £uft, mit meinen grauen
unb Dienern, Kaftellan unb Solbaten gefangen 3U nel^men

unb mid;» 3ur ^errin biefes planes 3U madjen." Die

9>cin^e „gentilezza" itjres beu)eglid]en IPefens, bas unu)ill=

!ürlid? jeben Sonnenftratjl auffängt, leudjtet uns Ijier ent=

gegen; 3ugleid? !ommt aud^ wiebet bie Hei3bar!eit ber

^ürftin 3um Porfdjein, tpenn fie in jener Burg ,,sotto

voce", aber fräftig auf ^ranfreid? unb ben Kaifer findet

unb fid? nadjl^er ben gan3en £^eimtDeg über ärgert. 3^
biefen 3^^^^Tt bis 3um Cob bes (Semafjls fetten mir fie

üor allem pon bem brennenben Vexlang,en ergriffen, mög=
lidpft oft unb lang t)on bem Boben lUantuas fern3ubleiben,

ber für fie redjt Ijei§ 3U werben anfing. Die immer
nod? fdjöne ^rau burfte wolil 2tngft unb IDiberiDillen emp=

finben, tDenn ber IHarfgraf ftets aufs neue unb ftets r»er==

gebens r>erfud]te, fidj als genefen an3ufel^en'^^). Kaum
minber n)ir!fam war aber ber politifdje 2lntagonismus,

ber fie, bie treuefte Perbünbete itjres päterlidjen Kaufes
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(gfte, von ben gemol^nten llnternel^tnungcn auf eigene

^au^i nidjt ab!ommen Iie§ unb bamit 3U9letd? iljre üor*

mals beljerrfdjenbe Stellung in HIantua grünblid? unter^^

grub, ^rancesco, ber bas (SefüI^I nidjt lostpurbe, üon

x^v I^intergangen 3U fein, fud^ie, burd? feinen förperlidjen

guftanb auf Sd^ritt unb Critt bel^inbert unb I^erunter='

gebradjt, nadi einem anberu)eitigen ^alt unb I^atte babei

in ber Walil feiner Dertrauensmänner eine gan3 unglüiJ^

lid^e £ianb. Sein längft mit (Sunft überijäufter unb mit

ber §eit allmädjtiger Sefretär Colomeo Spagnoli, „eine

(Er3!anaiIIe", wie £u3io il|n djarafterifiert^oo), wmbe 3U

einem tpal^ren ^lud? bes £anbes unb gan3 naturgemäß

3um Sobfeinb ber il^rem (Semal^I entfrembeten ^ürftin.

Unb es voax ein üeru)egene5 Spiel, bas '^^ahella trieb, um
il]re befonberen IPege gelten unb fidj für bic §erftörung

il^res mantuanifd/en ITtadjtfreifes auswärts fdjablos Ijalten

3U tonnen. 3^^ allergetreuefter Sefretär unb -E^elfer (£a==

pilupi fdjilbert il^r einmal (\5;';t), roie fdju)er es iljm

falle, bem Derbadjt entgegen3uarbeiten, ba^ er im (£in=

üerftänbnis mit feiner ^errin ben JTlarfgrafen l^inters £id?t

fül^ren wolle; „in €urem 3i^i^i^^ffß f<^9^ tdj jeben Cag

taufenb £ügen, unb jeben Sag I^abe id^ bas aus3ubeffern,

tpas (Eure Damen unb fjofleute mit iljrer Unadjtfamfeit

unb (Einfalt t)erberben"^°^). (Es I^anbelt fid/ um eine neue

Heife, von bei fie entfd/Ioffen ipar nidjt fo balb 3urü(!3U^

feieren. 3^ Sommer \5\l( wax fie nodj einmal nad} IHai^

lanb gegangen; fie Iie§ bem (5emaI]I Dorther fagen, „ba^

fie fein Heines Kinb mel^r fei", bem man bie Sdjritte unb

bie S^age t)or3äI|Ien müffe^°^). Von HTailanb ma.djte fie,

ol^ne tpeiter um (Erlaubnis 3U fragen, einen ^{bftedjer nad;

(Senua, um mit il^ren bereits melbefprodjenen £^ofbamen

bie ,,lanterna" 3U befid?tigen, bie in bie £uft gefprengt

tperben follte; es t)erfdjlug il^r nid^ts, ba% fie um eines

foldjen Sdjaufpiels willen vov Cagesanbrud? 3U pferb

fteigen unb fid] bann von fräftigen IHännern über fteile

f^öt^en unb burdjs IPaffer fortl^elfen laffen mußte^*^). Vann
ging es wiebex füblidj, aber nid/t nad? ITTantua, fonbern nadj

Hom unb Heapel. (Erft im inär3 \5](.5 fetjrte fie tpieber tjeim.



352 5tus bcnt 23riefn?cd][cl ber tTtarfgräftn

Hur ungern üerfage id? mir ein u^eiteres €ingel^en

auf bie äu§erft reidjl^altigen unb intereffanlen Mitteilungen,

bie uns £u3ios Stubie gerabe über biefe unb bie folgenbenn

3cil^re neuerbings gebradjt traben. Die tltonate bes erften

römifdjen 21ufentl^alt5, bie wie ein ein3iger enblofer Uaxmval
bal^inflogen, traben in ber Korrefponbenj ber (5on^ag,a eine

^ülle von glänsenben, lebensvollen unb ungefdjminftcn

Sd^ilberungen I^interlaffen. Die Slabt unb bie (Sefellfd/aft

£eos X., in ber fid? 3f<^^^I^'^ gleicfj einer „Königin von

Hom"^°*) betpegen unb I^eimifdj fül^len burfte, von masÜerten

Karbinälen burcfj bas ^eftgebränge ber Strafen geleitet, mit

ii^nen ftunbenlang tafelnb unb fdjer3enb, ba3rDifdjen aud}

vDieber auf politifcfjes unb (Seiftlidjes hebadfi — alles 3U=

fammen fdjuf it^r unauslöfdjlidje (Einbrüche; „mein £eib ift

I]ier, meine Seele in Hom", fdjrieb fie unmittelbar nad^ it^rer

Hütffel^r an ben Karbinal Bibbiena^°^). gtPÖIf ^al^ixe fpäter

traf fie bas Sdji^fal, ben tragifdjen §ufammenbrudj biefer

römifcfjen f^errlidjfeit bort mit3uerleben, ujät^renb if^r eigener

Sol^n ^errante als !aiferlidjer (Seneral in ber eroberten

(Engelsburg lag. £u3ios 2trbeiten über bie geit ber immer
gen)altigeren politifd/en Stürme, bie fidj mit ber Sdjiadjt

r»on IHarignano anfünbigen, finb nod? nid?t abgefdjioffen

unb bürfen mit Spannung eru>artet u^erben. ^ier mödjte

id} 3um Sd/Iu§ eine bistjer nur geftreifte Seite ber

italienifdjen f^od?!uItur r>on bamals näl^er ins 2{ugc

faffen. ^leid^ ber politifdjen Unfittlidjfeit burdjbringt audj

ber Ijerrfd^enbe Zynismus bes gefellfdjaftlidjen Cons bas

gan3e Dafein biefer rornel^mften Kreife mit einer ©ffen^^

Ijeit, bie gar feinen Perfud? madjt, fidj 3U perfdjieiern.

(Seu)i§ bürfen unb muffen ipir babei fo mand}es milbernb

in 2(nredjnung bringen, nidjt nur bie nod? Ijeute unt)er=

fümmerte Zlatürlidjfeit bes italienifdjen Polfsd^arafters,

fonbern aud;» jene unge3ÜgeIte £uft am Derben unb

Sdjmu^igen, bie mit ber bürgerlid^en Kultur bes fpäteren

ITTittelalters gro§geu)ad?fen unb 3U einem bauerijaften (Erbe

geu)orben voax. Das Zeitalter £utl^ers unb Habelais forbert

in 3^^!^^" f^ ^^^ feinen Cribut oie in D eutfd?Ianb ober

^ranfreidj. Hur eroecft biefes überall port^anbene (Element
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mitten in ber I^odjgefteigertcn Verfeinerung ber italienifd/en

Sitten unb (Seifter einen üiel (tarieren Kontraft als im
Horben^"^). Unb bann fommt auf biefem Boben nod? eine

befonbers abfto§enbe Beimifdjung Ijerein, bie feit 3al^r==

l]unberten eingeriffene unb burd? ben mobernen Kultus ber

2tnti!e nodj beförberte (SetPÖI^nung an bas tDibernatürlid^e

£after als an eine alltäglid^e (£rfcfjeinung.

£)ier barf alfo allerbings von fittlid^er Korruption ge=

fproc^en tperben, unb it^re Spuren treten aucb im perfön==

lid^en unb brieflidjen Per!el^r '^^ahellas fräftig 3utage. (Se*

u)i§ iiahen voix feinerlei ^ered?tigung, il^re eigene el^elidje

Creue in gmeifel 3U 3ietjen. 2Iber w'it fetten bod?, wie fie

fid? im PoIIbetru^tfein it^rer gefeftigten perfönlid?!eit mit

ijeiterem IDoIjIgefallen in ben fd/Iüpfrigften Hegionen 3U=

red^tfinbet. Die allergemagteften Dinge, wenn fie nur 3um
iadjen rei3en, finben bei it^r bas nämlidje Perftänbnis tüie

bie 3arleften Cöne I^öfifd^er (Salanterie unb fdjmad^tenber

iynf. ^ot ber (Öffentlidjfeit freilid/ fudjt fie meift eine

gen)iffe (5ren3linie bes (Erlaubten 3U n)al^ren, fo beim Tln^

ll'öten jener obf3Önen plautinifdjen Komöbie, ober wenn
nad} bem Serid^t bes Hoüelliften Banbello bie all3ufreie

Untert^altung in bem 2lugenbli(f abbrid?t, wo fie I^erein^

tritt ober audj burd? bas it^r rorausfpringenbe f^ünbdjen

angcfünbigt wirb, '^m gan3 pertrauten (Sefpräd) ober

^riefu)ed?fel ift bagegen fo 3iemlidj alles geftattet.

(Setzen toir 3unädjft pon ben ^u§erungen ber 2tn==

betung aus, bie ber be3aubernben ^rau bis in itjre fpäteren

3ctl^re überfdjtpenglidj entgegengebradjt toorben ift. Sie

fonnte über itjre Sdjönljeit unb 2tn3ieijungs!raft nidjt im
§u)eifel fein unb war ftets ernftfjaft beftrebt, biefem natür==

lid/en Kleinob burd;» forgfältigfte Körperpflege unb alle

Künfte ber 2^oiIette eine feiner upürbige ;^affung 3U geben.

Utit it^rer Sd?u)efter Beatrice, bie auf biefem (Sebiet

fic^ als „(Erfinberin" tjercortat, geriet fie barüber gelegent^^

lid? in eine 2lrt üon I^eimlidjem Krieg53uftanb. Balb genug

follte bann iljr felbft, unb ^wat über bie (5xen^en ^ialiens

t^inaus, eine anerkannte i^errfdjaft im Hcidj bes guten (Se^-

fd^mads 3ufanen; fie „komponierte" nidjt nur ^rauen^

Bejolb, Jlus lllittelolter unb Reiiaiffance. 23
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foftüme unb £)aarloureii, fonbern eixva and} einen be=

fonbers „galanten" £)ut für tl^ren (SemaI]I, unb bie vooiiU

ried^enben (Effen3en, auf beren f^erftellung fte nidjt menig;

ftol5 tüar, erregten am fran3Öfifdjen f^of bie I|öd;>fte 3e=
ujunberung. 3^^ Sol^n ^eberico galt bort für ben am
beften geHeibeten unb parfümierten Kaüalier; bie Königin

felbft trug bie aus XHantua gefanbten buftenben 2lxm^

bänber ben gan3en ^ag unb 2Ibenb bis 3um 5djlafen==

gel^en^"''). Der feinfte Hei3 unb Duft Iie§ ficfj freilid? nid^t

r»erfdjen!en ober übertragen; er I^aftete an ber ein3igen

Perfönlidjfeit 2>\'^^^^^^^r "^^ il^rer originellen unb gra3iöfen

2trt, fidj 3u geben, '^ene traulidjen Heinen Häume bes

ttlantuaner Sd^Ioffes, in benen fie ftubierte, muji3iertc, mit

fid? allein ober mit ben g,an^ ^i^^^''^^^ ^k^ eigenes ^ehen

lebte, üerförperten im gan3en wie in jeber €in3eltjeit ber

2tusfdjmüc!img ben (Seift ober 3uu)eilen aud? bie £aunen
ber i^errin. Sie liebte es, fid? mit einem meiblidjen f^of=

ftaat üon rei3enben unb i^ödjft unge3a)nngenen (Sefd^öpfen

3U umgeben; fie fütjlte fid? burd? einen „natürlid?en 3^^^

ftinft" 3U ben ,,homini virtuosi" aller 2lrt I|inge3ogen.

VOie Ijätte im gufammenHingen ber mannigfaltigften Q^öne

bie Hote ber Kofetterie fetalen follen, bes Spiels mit ber

unermüblidj befungenen unb burdjgefprodjienen üebe?
Denn I^ier I^anbelt es fid? bodj gegenüber ber ^ürftin felbft

faft immer nur um ein metjr ober toeniger elegantes ober

pebantifd^es Spiel. 2ln bie lUöglidjfeit tieferen (Empfinbens

3U benfen, fütjlt man fic^ faum je r»eranla§t, am eljeften

üielleidjt bei ben f^ulbigungen eines Pertpanbten bes

E^aufes (Son3aga, bes f^errn Hiccolö ba Correggio^^^). Diefer

üollenbetfte f^ofmann 3^^Ii^i^5; gl^id? geredjt im Curnier^^

fattel wie in ben Subtilitäten ber XTtufü, ber poefie unb

bes guten ^ons, rpibmete ber jungen ^^ürftin, beren Per==

mäl|lung er als angetjenber t)ier3iger beitDoI^nte, einen

förmlid/en Kultus. (£s Iä§t bodj auf eine meitgetjenbe

Pertraulid;>!eit fd?Iie§en, toenn er in Briefen an fie unb

anbere u?iebert|oIt ben fel^nlidjen IPunfd? ausfpridjt, bie

3nnenfläd?e ihrer f^anb 3U füffen, biefer „mörberifdjen

^anb" (la homicida mano), fo nennt er fie einmal mit 2tn^
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fpiciung auf bic von iljr gefd^Iagenen f^er3ensu)unbcn^°^).

Überl^aupt tft btc Sd^önljeit iljrer ^änbe ein Siebltngs^

tl^ema ber in feineren formen gespaltenen Peretjrung.

pietro Bembo, ber in feiner red?t ungeiftlid^en ^rüljjeit

neben einem fef^r naiven Vevii'dlims 3U iucrejia Borgia
audj bie bauernbe ^reunbfd^aft ifjrer maniuanifd^en 5cf?U)ä*

gerin 3U gen)innen n)u§te, bittet fie einmal, einige feiner

Dichtungen mit ber Sü§ig!eit unb 2tnmut, mit ber fie iljm

„an jenem glüdEfeligen 2lbenb" bie lieber anberer Dorge=

tragen I^abe, 3ur £aute 3U fingen; bann tDÜrbe aud^ fein

irtad?n)er! ben f^örern gefallen „banf ber fd^önen unb
rei3enben £)anb unb ber reinen unb fü§en Stimme (Eurer

f)errlid?!eit"8i»). 3n b(in „Hitratti" bes Didjters Criffino

fd?ilbert bagegen ^embo bie geiftigen 2lei3e ^\ahdlas, wä^"
renb ein anberer Ceilneljmer bes (Sefpräd^s „gleidj ^eujis"

iljrc ibeale Körperfc^ön^eit als eine Perfcfjmel3ung aller

fonft einsein üorfommenben Por3Üge (^arafterifiert. Unb
Correggio fdjreibt nic^t an fie, fonbern an einen Dritten:

voet ben XTtunb auftue, um r>on itjr 3U fprec^en, !önne nur
mit ben lüorten ber 5d?rift fagen: „A, a, a, nescio loqui!"

CatfädE^Iid^ bemül^te fid? bod} ein jeber in biefem ausge^*

be):inien "Kreis von poeten, f^umaniften, ^m^xovi\aioten,

Kaüalieren, Staatsmännern, ahf irgenbtpeldje IPeife bem
gefeierten (Snabenbilb feine DePotion bemerflid? 3U mad^en,

Xiid}i jeber tpu^te freilid? bie 2tbftimmung ber galanten

•E^oftonart fo fein unb 3ugleidj natürlid? 3U treffen iDte

ettDa £obot»ico Sfor3a ober Correggio. ^^ahellas alter

£el^rer unb langjätjriger Se!retär ITTario €quicoIa bleibt

immer ber pebant, ber feine ^errin als „aIIer3Üdjtigfte"

anrebet unb in il^r ITTotto: Nee spe nee metu alles mög*
Iid?e unb unmöglid^e I^ineingetjeimnift^^^). Unb eine waiixe

^lut von 2tbgefd?ma^tl^eit entfeffelt ber Cob iljres lieblingS"*

I^ünbd?ens, bem fie felbft I^eife Cränen, eine feierlid^e 23e^

ftattung unb ein üinftlerifd^es Den!mal meiljte. Die „jung*

fräulidje 2(ura", bie auf ber ^ludjt ror ben Had^ftellungen

eines rotten Köters ben ^als gebrodjen tjatte, warb von
ben namtjafteften Didjtern in italienifd^en unb lateinifd^en

Derfen 3um Hang einer tragifc^en perfönlic^feit ert^oben^^^j^

23*
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Unmittelbar nehen folcf/er Über!ultur fto^cn rptr xoxebet

auf Symptome ärgfter (Sefütjlsrol^ett. Hur !ur3 mödjie \d}

bas alibefannte Vergnügen ber I^ödjften Kreife an menfdj==

lidjen 2Ibnormttäten berül^ren, bas ftd? bis ins \8. 3«^^^='

I^unbert fort3epfIan3t I^at. 2ludj an ben f^öfen t)on ^errara

unb Htantua fpielen bie Harren unb fjalbnarren, bie

gtüerge unb ^iperginnen eine für uns fdjmer begreiflidje

Holle; fte gelten für eine gan3 unentbeljrlidje VOüx^e bes

Dafeins, werben als erprobte Qlröfter in fd/iDeren SdjicIfalS'^

fdjiägen Ijerange509en ober rerliel^en, bürfen in ber freieften

IDeife mit ben l^errfdjaften umfpringen, tpas freilid? aud?

u)ieber empfinblicf^e folgen für fie felbft iiahen fonnte^^^).

Sei ^\aheüa fommt nodj ein befonberes IPol^Igefallen an

tieffcfjrDar3en, aber njol^lgeftalteten Hegermäbdjen Ijin3u.

Sd^Iimmer als biefe Spielereien finb bie berüdjtigten ,,burle"

unb ,,beffe", bie 3utt)eilen einen gerabe3u unmenfdjiidjen

(£ijara!ter annel^men. Der Bruber ber XTIarfgräfin, f?er303

2tIfonfo, fd^eint am €rfinnen unb Durdjfüljren foldper

graufamer „Sd?er3e" eine gan3 unbänbige ^reube getrabt

3U traben, wobei er tuieberljolt feine Sdjtpefter um Beiljilfe

angelet. (Ein unglüdlidjer Sänger feiner f^offapelle foll bas

eine Vflal bis aufs £^emb ausgeraubt unb in biefem gu^

ftanb üon ITIantua auf bem f^eimtpeg nad} ^errara Ijinaus==

gejagt tuerben. €in anberes ITtal rpirb '2>\ahella beauftragt,

il^n einferfern unb fein (Selb !onfis3ieren 3U laffen, feine

Klagen aber an3uljören, ol^ne ben ITTunb 3um 'iadien 3U

t)er3iet|en®^*). IPir roetben ooljl an biefe böfen ferrarefifdjen

(SetDÖI^nungen benfen bürfen, toenn bie ^ürftin einen iljrer

Harren auf feinem Sterbelager auffudjt, um fein (Sebaren

angefidjts bes Cobes feftljalten unb bann n)ieberer3äl^len 3U

fönnen.

§ule^t bleibt I^ier ein Slic! auf bie djara!teriftifd?e

Bel^anblung bes (Sefdjledjtlic^en in (Sefpräcf? unb Brief un*=

erlä^Iidj. €s mag nodj einmal üorausgef(^ic!t oerben, ba^

3fabena in biefem Zeitalter allen (Ernftes auf il^ren guten

Huf ftol3 unb eiferfüdjtig fein burfte. Die bramatifdje unb

bilblidje Derl|errlidjung ber Keufdjfjeit unb Cugenb iDar

in IHantua an ber Qlagesorbnung, Vfian benfe nur an
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lUantegnas berüt^mte Darftellung bes Kampfs ber Cugen=-

ben unb £after, cor allem aber an peru^mos ^rtumpl^

ber Keufdjt^eit über bie £iebe, beffen Kompofition bie fürfl=

lidje Beftellerin felbft bem Künftler !raft il^rer „poetifdjen

(Erfinbun^" nur all3ti genau i3or3ufd?reiben fudjte. 5d?on

frül^er I^atte ficf/ in einer aIIegorifd?en 2luffül|rung bie

freilid? fel^r la^^iv geüeibete" IPoIIuft mit ber „Virtu" 96=

meffen, vorauf audj nodi ein CriumpI^tDagen ber Sdjam^

I^aftigfeit im Saal erfd^ien^^^). IPir bürfen babei jebod?

nidjt pergeffen, ba% bie Begriffe „virtu" unb „pudicizia"

bamals eine von ber Ijeutigen ftar! ahxoeid^enbe Beben*

tung Ijatten^^^). Die „pudicizia" oertrug fid? nidjt nur mit

ber ;Jäijig!eit, fid? „gefaljene Dinge" er3ät|Ien, oorlefen

ober auf ber Büljne üorfül^ren 3U laffen, fonbern aud? mit

berartigen gy^^smen, oie fie uns '^\ahellas Korrefponben3

mit iljrem (Semal^I unb il^ren ^reunben reidjiidj barbietet.

IDenn ber berbfinnlid/e ^rancesco förmlid? in ben (Dbf3Öni=

täten fd/tpelgt, bie ii^m fein geleierter Bolognefer ^reunb

Dolfo brieflid? auftifdjt, fo fann uns bas nxd}i tpunbern^^^);

getjt es bod? 3. B. im nertrauten Briefn)ed?fel eines ITTadjia^

relli nidjt anbers 3U. Überrafdjenber ift es fdjon, toenn

bie irtar!gräfin unbebenflid? auf biefen Con eingeigt;

il^re f^ofbamen fud/ten fie natürlid? nodj 3U überbieten^^^).

IPas fie felbft gern I^örte, 3eigen uns bie Briefe il^rer per=

fd^iebenen Pertrauensmänner unb 2tgenten. Denn biefe

geriebenen f^öflinge mußten fid/erlid/ gan3 genau, u)omit

fie auf ben Beifall ber ^errin redjnen ionnien.- Der Be=

rid?t bes 2tIeffanbro picenarbi, ber il^re Codjter £eonora

(\509) 3u beren Permäljlung nact^ Urbino begleitete, ent^

betört bei aller Derbl^eit bodj nid?t bes i^umors; was er

t>on feiner eigenen Derbauungsftörung auf ber Keife unb

üollenbs von bem üerfrütjten (Einbringen ber ^er3ogin

(£lifabetlj in bas 5d?Iafgemad? bes jungen paars er3ätelt,

ipürbe einem Habelais (El^re madjen^^^). Beben!Iid7er finb

bie rollen IDi^eleien bes Spagnoli über ben „^ran3ofen=

!rieg" unb bie efell^afte Kur bes angefetjenen Didjters

Cebalbeo^^o)^ „^^^j^ bebenHic^er bie §ärtlid?!eiten, mit benen

bie ausgelaffenen ^ofbamen ben tjerann)ad?fenben ^^eberico
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regaltcrcn bürfen. Die fd^öne Brogna fd?ic!t einmal betn

nod? nidjt elfjäljrigen aus „bem Bab e3iinTner" unter ben

2tu9en ber tTTarfgräfin briefltd? üiele Küffe, von 2llba für feine

£l'dnbe, von il^r felbft unb Hocencia für „le coste et quele

parte che piü ne place" ^^i)^ x)ie ^reiljeit bes Derfel^rs im
marfgräflid^en ^rauengemad? fjatte fcf^on \n^\ ein mailänbi^*

fd^er ^^reunb ^\ahellas, (SaIea33o Pisconti, nidjt genug

rüljmen !önnen; er erinnert an einen vergnügten 2tbenb

in iljrem „camerino", als fie fid? bie f^aare mad^en Iie§,

neben iljr Ceobora (^rancescos unetjelic^e (Tochter?) unb

Beatrice (3fcibeIIas Sdjipefter?) in ^embärmeln unb Pio=

lante ' unb IlTaria „pur desvestite"^22j^ (San3 unertjört ift

üollenbs bie fd?impflid?e ©ffenljeit, iDomit il^r 2tIIergetreue=

fter, ber Sefretär Capilupi, üor bem fie überl^aupt fein (Se=

I^eimnis I^atte^^^), itjr über ben Derlauf ber Kranfl^eit il^res

(Semal^Is fd^reibt, mit toiberlidjen (Ein3ell^eiten unb brutalen

£^intt)eifen auf ^rancescos neu ermadjte liebe; „toenn ^):it

lliet fein wexbei, tperbet 3^^ \eine ^aüoritin fein, was (Sott

burd? feine (Süte getpäljren möge." (5en)i§ mu§te biefer

Zynismus, wie £u3io bemerft, el^er ah\d}xedenb als exn^

labenb u)ir!en. 2tber tüeldje Sprache barf fid? biefer lUann

itjres I^ödjften Vertrauens geftatten^^*)!

Selbft bamit ift bas 2lu§erfte nod? nid?t berül^rt. Das
(Sefprädj ber i^ofleute, bas Banbello beim Halben ber

irtarfgräfin plö^Iid? üerftummen lä%i, be3iel]t fid? auf

Sobomie®"^^). (Eine foldje Hüdfidjt ift aber feinesn)egs immer
geübt unb geforbert tDorben. XOxt erfal^ren t»on einer

intimen Unterljaltung 3tDifd?en 3f<^^^II^ ^^tb bem Bifdjof

von (5ur! auf bem IHantuaner Kongreß pon \b\2; ba

(Sur! bes 3^^^^^i^if'i?^Ti nid^t genügenb mäd^tig wax, mad^te

ber Did^ter unb Klerifer (Sirolamo ba (£affoIa ben Dolmetfdjer,

unb 3tDar mit bem (Erfolg, ba% fid? alle cor ta&ien bie Seiten

t^alten mußten. 2tIIes breljte fidj nur um ben natürlidjen

unb oibernalürlid^en (Sefdjled;»tst)er!ef?r; ein Ijödjft un=^

anftänbiges £ieb wixb gefungen unb entfpredjenb fommen-^

tiert, inbem daffola ben '2>n):iali in eine Bitte bes Bifd^ofs an

bie ^ürftin umfe^t; „unb fo wnxben immer nod? fd^önere

Dinge ausgefprod^en, assay dishonestamente, ma dolce-
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fiiente anchora"^^^). Tlad] einer [o brafttfd^en probe tonnen

roh uns nidjt mel^r wunbetn, wenn and} b'ie Korrefponben3

über ^ebetkos 2tufentljalt am römtfd/en f^ofe bnxd} ber=

artige §üge entftellt whb. £^ier Ijanbelt es fidj nun um iljr

iieblingsünb, ,,mia anima", wie fie il^n anrebet. 5elbft=

üerftänblid^ iiaiie fie iljn nur unter ben fd?n)erften Sorgen

gerabe bortl^in 3iel^en laffen. Cro^bem tpagen es iljre er^

gebenften ^reunbe, bie ungemöl^nlidjie 5djönl|eit bes

^ürftenfoljns als n)iIIfommenen Stoff für perfänglidje

Sd?er5reben ju mi§braud?en. (SIetd? anfangs beridjtet fein

£)ofmeifter, tüie bei einem Ittal^I ber gefeierte ^nxptovu

fator Bernarbo 2tccoIti, ben man ben Unico 2tretino

nannie, ^eberico mit ben tollften £obfprüd^en unb jugleidi

mit 2In3ÜgIidj!eiten auf feine IHutter, „quella fichatella

di la Marchesana", überfdjüttet. „Du bift wolil ebenfo

fdjön wie beine lltutter, biefe Betrügerin unb Zauberin."

Das £^aus (3on^aa,a — er fdjroärmte befonbers für (£Iifa=

betl^ üon Hrbino — I^abe es tl^m nun einmal ju feinem

Derberben angetan; für bie XTtar!gräfin, toenn fie I^ier

träre, u)ürbe er tro^ aller Bitten nidjt re3itieren, „aber

(Eud>, mein fd^öner ^err, fann id? nidjits abfdjlagen"^"^'). Der
Unico tDar freilid? ein Querkopf, mit beffen lädjerlidjem

(5rö§enu)af^n ber f^of Don Urbino unb bie 2Ttar!gräfin ge==

legentlid? il^ren offenen Spott trieben. (5an^ anb ers fällt

bpdj bie geiftreidje ^red/I^eit ins (Semidjt, mit ber ein

irtann wie Bibbiena ber fürftlid/en ITtutter bie gefäl^r= »

lidje £age itjres Soljnes t)or 2tugen ftellt. Bernarbo

Doüi3i aus Bibbiena gel^örte unbeftritten 3U ben erften

Sternen ber römifdjen (Sefellfdjaft. (Er, beffen Babe3immer
im Vaiiian Haffael wie ein f^eiligtum ber Penus aus^

fd?mü(!te, pflegte feine im freieften Con get^altenen Briefe

an ^\ahella als i^v „IHocdcone" (S^ölpel) 3U imter3eid]nen,

audi nad}bem et {\5\5) Karbinal geworben wav; au^erbem
tjörte er auf ben Spi^namen „^oiano". 3^^ <^ß^' Kunft, bas

Sdjmeidjelt^aftefte nodj gra3iös 3U fagen ober einen Por=

u)urf oi^ig 3U parieren, gab es faum feinesgleidjen. Dabei

getraut er fid? ber lUarfgräfin, bie er perctjrt „tpie nur

irgenbeine von ben f^eiligen ba oben", fo intime 'B.aU
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fdjiäge jucjel^cn 3U laffen mic jene Waxnuna,, 6te Befferun^

il^res Derl^ältniffes 5u-m (Semal^I nidjt fo aus3unu^en, ba^

fie CS fünftig bereuen mü^te. Dies mag uns üielletdjt

aud? in eltpas ben nnglanblid) lautenben Brief oerftel^en

I|elfen, ben er am 3. 3^^^<^^15U <^U5 Bologna an fie 3U

ridjten tragte^^^). (Er I^atte bort ^eberico getroffen unb er^

geljt fid? in ben feurigften iobest^ymncn auf feine „<5öii\\d}^

!eit". plö^Iidj unterbridjt er ficf?: „3d? fel^e (Eure €j3enen3

bis je^t lad}enb bei fid/ feiber fagen: ®I^, ba^ bid> bas

lieber an!omme, IUo3icon, I^üte bid? nur 3U t)iel 3U fagen,

bamit bu als Florentiner unb mit ben tjäufigen Befudjen

bei meinem Sol^n mir nid^t Perbad/t roegen beiner eigenen

2Ibfid?ten ern)ec!ft; unb obtuol^l bies, wenn es fo w'dxe, mir

mißfallen wmbe, fo I^öre idj bodj lieber üon bir als t>on

anbern meinen 5oI|n fo fet^r loben, ba id? bir mel^r <SIau=

hen fdjenfe, foool^l voe'ü idj u)ei§, ba% bu mid? nie be==

lügen mürbeft, als audj weil bie Cos!aner ein gutes Urteil

be3üglid? ber Knaben 3U befi^en pflegen, bie fie ja gan3

befonbers fdjä^en unb lieben." iXnb ^\aheUa beeilt fid?

in il^rer 2tntD:)ort (com U- 3^^^^^^^) 3^ t)erfid?ern, ba% itjr

allerbings bei feinen iobeserl^ebungen bas eingefallen fei,

rpas er von ber Kennerfd/aft feiner ianbsleute gefagt liahe,

aber ba^ fie nidjt baran benfe, feine eigenen Be3iel|ungen

3U iljrem Soljn auf bie Urfadje 3urü^3ufül^ren, aus ber bie

Cosfaner Knaben 3U loben ober 3U tabeln pflegten. Sie

bittet liin pielmel^r, erft red^t it^rem Sot^n (SefeIIfd?aft 3U

leiften unb il^n fo trefflid;» 3U unteru)eifen, wie er bies bei

ben tUebici getan liahe.

2tIfo felbft bie IHöglidjfeit einer Perfül^rung bes Solans

Vd%i fidj bamals feiner ITtutter gegenüber mit eleganter

^eiterfeit unb otjne 2tnfto§ erörtern. Denn ba^ bie ITTar!^

gräfin Bibbienas Spradje pollfommen r>erftanb unb rer^*

3ielj, ben)eift nidjt nur bie Tiniwoti, fonbern audj bie fort^

bauernbe f^er3lid)!eit bes Perl^ältniffes 3U il^rem „lUocci^

cone". IDenig fpäter warb fie perfönlidj gan3 r>on bem
gauber römifdjen Gebens beftricft. Diefe Utenfd?en finb ge==

u>öl^nt an 2tbgrünben I]in3un)anbeln, unb in iljrer üon

Sdjönljeit, (Seift unb £uft gefättigten ^Itmofpl^äre liaben
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fie bas (Stauen vetlexnt ^el^It bod] aud} im £ehen 3f<i''

hellas nadji neueren ITtitteilungen Cujios nidjt bas ed:}t

italienifdje (Element ber aufgefparten Had?e, 5ie fie nad?

bem dob bes (Sematjls an il^ren ^auptfeinben nimmt^^^).

Die manluanifdjen Papiere üerfpred?en uns nod? eine ^^ülle

t»on intereffanten 2tuffd?Iüffen, benn man begreift es — unb

barauf tpollte id? mit biefen ^lusfül^rungen in erfter £inie

tjinmeifen — , ba% eine (Seftalt ipie 3f^^ßl^<^ i^<^d? 3^^^^
I^unberten nod? bie unermüblid^e, vielfad} entfagungsüolle

aber audj unenblidj banfhate 2lihe\i eines £u3io unb

Henier an fidj 3U feffeln rermag.



XII.

gur <EntfteI?unö50efd7tcI?te 6cr Ijlftori-

fd?en mctiiobit
Onlernattonalc IHonatsfdjrift VI 11, Berlin 19U.)

or I^unbert 3*^Ij^en tjatte ein HTarburger profeffor,

'inbvDig, VOad^UXf fid? an bas gro^e problem einer

(5efd?idjte ber (Sefd;»idjt5tDiffenfd?aft gemalt. 2tber

es gin^ u)eit über feine Kraft, bas toirflid^ 3U

bieten, inas er üerfprad], eine „(Sefdjid^te 5er

tjiftorifdjen Kunft unb ^orfd;>ung feit ber XPiebertierftellung

ber Iiterarifd?en Kultur in Europa". Stanb er bocf? felbft

nodi üöllig unter bem Bann einer moralifierenben Denh
axi, bie bem f^iftorüer Pereblung bes ntenfdjiidjen (Se=

müts, Kampf gegen Selbftfudjt unb für (Semeinfinn, (Er^

voeduna, unb (Erl^altung bes Hationalgeiftes als I^eiligfte

pflidjt auferlegte. Und} I^eute befi^en von nod? !eine

tDiffenfd/aftlidje (Sefamtbarftellung bes geu)altigen Stoffes.

Die jüngfte £eiftung großen Stils, bas IDer! (gbuarb ^ueters,

iDill grunbfä^Iid? nur eine „(Sefd?id/te ber neueren £}iftorio==

grapljie" geben unb besl^alb nidjt allein (Sefd^idjtspljilofopljie,

^orfd^ung unb Kritü, fonbern audf (5efd?id?tstIjeorie unb

HTetliobe \omxc ben Wanbel ber (Sefdjidjtsauffaffung fomel als

möglid? ausfdjeiben. &en biefe Umgeftaltung ber 2Infd?au=

ungen bringen lTTori5 Hitters tief einbringenbe Stubien über bie

(£ntti)i(!Iung ber (Sefcfjid^tstDiffenfdjaft „an IDerfen, bie fie fdjon

in einer gen)iffen DoIIenbung jeigen", 3ur (£rfd?einung ^^°),

gleid?falls unter Der3id?t auf eine Unterfudjung ber neben

unb aus ber (Sefd^idjtfdjreibung entftanbenen IHetljobi!, beren

2tnfängen bie folgenben 2tusfül^rungen getpibmet fein follen.



Das itltttelalter empfanb !ein Bebürfnts, bte Cättgfeit

bcs i^tftorüers fYftetnattfdj 3U erfaffen, obmol^l bte ^orberung

einer tüaf^rljeitsgetreuen (Hrjäljlung tDtrüicfjer ^ai\ad:ien immer
tpieber erfjoben unb gelegentlid? and} ber 2lnfa^ 3U einer

fd^üd^lernen unb unfid^eren Kritif gemadjt woiben ift^^^). (grft

narf/bem ber f^umanismus eine g,an^ neue (Sefdjidjtfdjreibung

ins £eben gerufen I^atte, heg^ann man allmätjlidj über bie

Hegeln biefer „Kunfl" unb iljr Perl^ältnis 3U anberen Künften

unb tPiffenfdjaften nacf?3uben!en; feit ber HTitte bes \6. ^alit^

tjunberts meieren fidj bann 3ufel|enbs bie bis bal^in r>erein*

3elten I^iftorifd/en „Vfleiiioben" ober „3iiftitutionen". ^n ben

fieb3i3er 3<^^i^^^ erfdjien bereits 3U Bafel eine 3tDeibänbige,

aber !einesn)egs rollftänbige Sammlung foldjer 5d?riften,

barunter mand^e von bebeutenbem Umfang ^-^2). ^aft alle finb

fie fpäter ber Pergeffenl^eit anljeimgefallen, ausgenommen
bie Methodus bes '^ean Sobin, beren uncerfennbare Be=
rüljrung mit I^ödjft mobernen (Sebanfenreitjen il^rem Hamen
i'f^ \9' 3^^^^^^^^^^* ^^^ rul^müolles IDieb eraufleben ü^rfd^afft

tjat^^^). Diefe ^lusnal^meftellung bes berül^mten ^ran3ofen ift

nun in unferen Qlagen als eine unbered^tigte angefodjten

tt»orben. (SIeid?3eitig fudjten tnen!e^(SIü(!ert unb Stanislaus

r»on Dunin=BorforDs!i^^*) ben Betoeis bafür 3U erbringen, ba%

eine tDirflid? frud;>tbare X)or3eidjnung neuer metl^obologifdjer

(Srunbfä^e !einesu)eg5 oon Bobin iljren 2[usgang genommen
iiabe, inen!e=(SIü(fert will bie Begrünbung einer n)iffen=

fdjaftlic^en (5efdjid?tsmetI^oboIogie nad? Deutfdjianb unb in

ben Beginn bes \7. ^al:iviiunbexis üerlegen, oäljrenb Dunin==

Bor!ou)s!i namentlid? unb getüi^ mit Hedjt auf bie all3u ge==

ringe (£infd?ä^ung ber üorbobinifdjen üteratur aufmerffam
mad?t. Diefe f^atte wolil feiner3eit burd? ^acqnet 3um erften==

mal eine 3ufammenljängenbe IDürbigung erfal^ren; au^erbem
würbe ba unb bort ber Perfud/ gemad;>t, bie (Entu)i(flung

ber Xltetljobif bei ein3elnen Hationen 3U d?ara!terifieren, wie

es 3. B. neuerbings meljrfad? mit ben fpanifdjen „precep-

tistas" gefd^efjen ift^^^). 2tber tjier bleibt nod? reid^Iidje 2trbeit

3U erlebigen, el^e man batan gelten fann, fo fidjere (Sren3*

linien 3U 3iel^en, wie es ^ueter bei feiner (Gruppierung ber

tjumaniftifdjen ^iftorüer gelungen ift.
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3n iljrem untniüelbaren ^wed ftimtnen ja bie IKelt^oben

bcs 1(6. unb ][7. ^aiixiinnbevis burd^aus überein. Pon norn^

tjerein I^anbelt es ftd? nicfjt um bie betDu§te Be^rünbung
einer (Sefd?id;lstDiffenfd/aft, fonbern um bie Einleitung jum
„£efen", b. I^. 3um ridjtigen Perftänbnis ber üorl^anbenen

(Sefdjidjtstperfe, nidjt feiten aud} 3ur ridjtigen (Sefdjid?tfd?rei^

bung. Dabei ergeben fid;» aber bod? üielfad? 2tnfä^e 3U einer

braudjbaren tHetl^obi!, Perfudje, bas tPefen unb 2lrbeit5='

gebiet ber (Sefdjidjte 5U beftimmen, eine 2lbftufung ber Quellen
nad} il^rem tüert auf3ufinben, gemiffe Hegeln ber Kriti! feft==

3ufteIIen. Die Überlieferung bes 2lltertums bot gerabe I^ier

nid?t all3ut)iel Elnl^alt. Dagegen tpir!ten be3üglid? ber (Se==

fd^id^tsauffaffung antife pi|iIofopI|ie unb moberne €rtpeite^

rung bes ^ori3onts 3ufammen, um (Sebanfen aufleudpten 3U

laffen, beren Verfolgung unb Durdjarbeitung erft üiel fpäteren

(Senerationen üorbeljalten voav. Unb tro^ einer oft ermüben^
ben (SIeidjartig!eit geu)iffer (5runbanfd?auungen !onnte bie

perfönlid?!eit ber ein3elnen 2tutoren unmöglid? ol^ne (2influ§

auf bie Beljanblung il^res (Segenftanbs bleiben. Und} für ben

(Sefd?id?tsmettjobi!er bes \6. unb \7. ^cil^tl^unberts ift es nidjt

belanglos, ujeld^em Bekenntnis, meldjer Hation, treld^er

£ebenstätig!eit er angel^ört. Die tjumaniftifdje Sdjulung

Ijatten fie natürlid/ alle burdjgemadjt, aber an eine üöllige

Übereinftimmung ober eintönige tDieberl^oIung tpar bod? bei

fo üerfdjiebenartigen (Seiftern tt>ie pontano, Piües, ^05 IHor^

cillo, patri33i, Baubouin, ITCeld^ior Cano, Bobin nidjt 3U

b^nien. IDäijrenb ber geiftige Hingfampf ber feinblidjien Be^
fenntniffe bie (Sefdjidjte als eine unentbel^rlidje Dienerin ber

Ctjeologie 3U ^ilfe natjm unb bie 2tnfänge einer !ird?en=

tjiftorifd^en ^orfd/ung unb Darfteilung ins £eben rief, fudjte

fid? 3ugleid? bie '^utispmben^ burd? eine enge Pcrbinbung

mit ben §eugniffen unb Überreften ber Staats^ unb Hed?t5=

bilbung 3U üerjüngen. 3^ ^^^ publi3ifti! üollenbs eroberte

fid? bie gefd?id?tlid?e Berueisfül^rung il^ren pla^ neben ober

aud? über ben rein begrifflid?en 2tuseinanberfe^ungen. IDenn

f<f?on I|ier ber ausfidjtsreidje IPeg einer umfaffenben Der^

gleid?ung befd?ritten mürbe, fo brängte ber lPiffens3UE)ad?5,

ben bie (Erfd?Iie§ung ber (Erbe 3utage förberte, nac^ ber näm==
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Itdjen Hidjtnng. ZXeben ber tDiebergerDonnenen 2tntifc mußten
bte großen (Errungenfdjaften 6er 'iänbet^ nnb t)öl!er!unbe,

b'xe (Entl^üIIungcn aus 2tufgang unb Hiebergang, bie uralte

oftaftatifcbe Kultur unb ber' arrterüanifdje Hatur3uftanb bem
Welihilb eingefügt wetben unb ber (Sefdjid^tsbetradjtung neue

2tnrei3e geben. Um fo unabtpeisbarer tDurbe aber 3ugleid?

jenes Bebürfnis, über (Sterinen unb Hormen ber Ijiftorifd^en

2lrbeit 3ur Klarljeit 3U gelangen, wobei freilid? gleid? bie

erfte Hauptfrage nad} IPefen unb ^voed ber (Sefdjicfjte fetjr

u)iberfpred?enbe Beanttportungen fanb unb bie entfteljenbe

lUetl^obi! in mandje ^^^Ö^nge I^ineinlodte.

Da§ man in erfter £inie bie (Sriecfjen unb Homer um
Belel^rung anging, i[t felbftüerftänblicf?. ^ber bie 2tusbeute

an nu^baren ^inger3eigen unb Hidjtlinien voai nid?t fet^r

umfänglid/; man fal^ ficE? üornel^mlicfj auf eine fleine fatirifd?

geljaltene Sd^rift £u!ians, auf bie Kriti! bes DionYfios üon

£^ali!arna§ an ^tjufybibes, auf bie fog. Horm bes polybios

unb auf einige Minderungen (Eiceros angeu)iefen. Bis 3um
überbru§ rDurben üor allem jene monumentalen IPorte

feiner Sdjrift de oratore (II. 9) nadjgebetet, in rpeld^en er

bie (Sefdjid?te als bie Zeugin ber Reiten, bas £ic^t ber IDatjr^

I^eit, bas fortleben ber Pergangenijeit, bie £el^rmeifterin bes

£ebens gefeiert I^atte. <^iwas toiffenfd^aftlidjer natjm fid? ber

gelegentlid^e Perfud? aus, an bie urfprünglidje unb über*

tragene Bebeutung bes IDortes 'lovoQia an3u!nüpfen, aber

auc^ bas ergab feine befriebigenbe 2tusfunft. X)agegen fdjien

fid? eine frudjtbare 2tnregung in ber Definition bes Unter'=

fd?iebs 3U)ifd?en Did?tung unb (Sefdjidjte 3U finben, bie 2tri=

ftoteles in feiner poeti! (Kapitel 9) formuliert I^atte: nid^t

in ber gebunbenen ober ungebunbenen ^orm ber Hebe liege

ber fpringenbe punit, fonbern barin, ba% ber Did^ter es mit

bem 2{IIgemeinen, ber f^iftorüer aber mit bem Befonberen,

bem 3^^^üibueIIen 3U tun liahe. Damit Iie§ fid? für bie alt:=

eingebürgerte (Srunbforberung an bie (Sefc^id?tfd?reibung, fie

folle eine „toatjre (Hr3äfjlung fein", eine fdjärfere Raffung er==

reid^en. tPann biefe ariftotelifdje Definition 3uerft für bie

(5efd?idjtstI^eorie vetwetiei morben ift, oermag id} nic^t mit

5i(^ertjeit an3ugeben. Sie begegnet uns bereits bei £oren3o
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Valla (im PortDort feiner ^^^5 abgefd^Ioffenen (Sefd?id?te

König ^erbinanbs von 2Iragon), ber fie aber für un3utreffen5

ll'dli. Dagegen bebiente fid? il^rer 2lnnius von Diterbo, als

er fid? üeranla§t faf^, feiner permegenen (£rbidjtung antüer

ÖJuellen (\^98) burd^ ein befonbers fritifc^es (Sebaren ben

2tnftrid? ftrenger lDiffenfdjaftIid?!eit 3U cerleil^en. €s mutet
an wie eine 3^onie ber <5efcf?id?te felbft, ipenn biefer el^r^'

tDÜrbige ^älfdjer nidjt allein ben offi3ielien 2luf3eid?nungen

ber alten priefter ausfc^Iie§Iid?e (SlaubtDÜrbigfeit („publica

et probata fides") 3ufpridjt, fonbern aud^ bie €r3äljlung ber

(£in3eltatfad/en für bie eigentlidje Hatur, bie „substantia

individua historiae", erflärt^^^). £e^tere Definition oirb, fo*

üiel idj 3ur3eit überfeinen fann, um bie IKitte bes ^6. ^aiiX'^

tjunberts fyftematifdj aufgenommen unb erläutert, unb 3tpar

fd?on ;5';^8 von ;^rancesco Hobortello, etiPas fpäter (\569)

von benx fran3Öfifd^en pt^ilologen Denis £ambin in feiner

2tu5gabe bes Cornelius Hepos, u)obei aber tro^ ber Be*
rufung auf bie poeti! bes 2(riftoteIes ber Unterfd^ieb ^wU
fdjen bem £^iftori!er unb bem pl^ilofopl^en an bie porbcrfte

Stelle gerüc!t unb ber größere Hu^en ber (Sefd?id?te bamit

begrünbet tpirb, ba^ nidjt alle tUenfdjen 3ur pi^ilofopljie be=

fät^igt, bagegen jebe aud? nur mä§ige Begabung für bie (Hr=

faffung ber (£in3elbinge ausreid/enb fei. tPiebertjoIt ift bann
bie „singularum rerum cognitio" als £eitfa^ ber Ijiftorifdjen

tUettjobi! Ijingeftellt tDorben, hevov fie Bartl^olomäus Ke(!er='

mann feiner i[6][0 reröffentlidjten Sdjrift über bas IDefen

ber (Sefdjidjte 3ugrunbe legte^^'). Wenn aber ber Dan3iger

polyt^iftor als ben ^wed einer foId?en (Erfenntnis bes ein==

3elnen bas beffere Perftänbnis ber ,,universalia" be3eic^net,

fo fdjeint mir bies ebenfotrenig ein glücEIidjer (Sriff 3U fein

als feine redjt vex^voxdie unb mit Komparativen arbeitenbe

(Einteilung bes I^iftorifdjen (Sefamtgebiets, beren (Eintrirfung

auf bie ^oIge3eit bod? erft genauer nad?3uu)eifen w'dxe,

Xnit ber (£infdjrän!ung ber Ijiftorifdjen Betätigung auf

bie ,,res singulares" ober ,,individuae" max übrigens bie

(Sefaljr einer üern)irrenben Detjnbarfeit bes Begriffs „historia"

!einesu)egs befeitigt. tDir begegnen üielmetjr gerabe3u ber

^orberung, bie (Sefdjidjte folle nid^t nur bie menfc^Iic^en,
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fonbern alle Dinge untfaffen, alfo 3ur Uniüerfalgefdjid^te in

einem g,an^ anbern Sinne metben als bas, was bet uns g,e^

läufige (Sehxaud) biefer Be3eid/nun9 ausbrücEen voill. ©n
maabtlänbifd^er (Selel^rter, (£I]riftopfj JTtilieu (Vflylaens), voao^ie

es, ](5^8 fünf Büdner „de scribenda universitatis rerum hi-

storia" erfdjeinen 3U laffen, vooxin er gemä§ ben brei Kate==

gorien ber „natura", „prudentia" unb „sapientia" bie (5e^

famlljeit bes überl^aupt erreidjbaren XDiffens als (Segenftanb

ber (Sefd?id?te in 2Infprud/ nimmt. 2ln ber ^anb ber Hatur,

bereu „primae notiones" bem ITlenfdjengeift von (Sott untilg^

bar eingeprägt finb, voill bet junge piatonüer feinen füljnen

Hunbgang antreten, beffen Dimenfionen für bie oljnebies fo

unficfjere (Sefd/idjtfdjireibung im engeren Sinn nur einen

3iemlidj befcfjeibenen pia^ übrig laffen. Hlinber pl^antaftifdj

ift ber geiftüolle fran3Öfifdje 3ii^if^ ;$ran9ois Saubouin (3aU
buinus), ber von Dunin^^BorforDsü mit Hed/t als ein Por*

läufer irtommfens anettannt mixb; er begnügt fidj mit ber

güpeiteilung ber inenfd?en= unb Haturgefdjidjte, betont aber

babei ben befonbers engen, ja untrennbaren §ufammenljang
ber erfteren mit bem (Söttlidjen^^^). 2>'^an Bobin trennt lieber

ausbrü^Iid? bie brei (Sattungen ber „liistoria humana, natu-

ralis, divina", gerät jebod? mit feiner ;Jorberung non brei

üerfdjiebenen <£rlenntnismetIjoben ftar! ins Unüare. €r ftellt

ber Unfic^erl^eit ber ITIenfd^engefcI/idjte, bie ben fteten IPanb^

lungen bes XPillens unteru)orfen fei, bie I^öf^ere (5eu:)i§ijeit

ber Haturgefdjidjte mit itjrer ftrengen Kaufalität gegenüber;

audj be3üglidj ber (Sottesgefcfjidjte bleibt er 3unädjft mit

feinem pian einer I^iftorifdjen unb etfjifd^en Pergleidjung ber

Heligionen nod/ auf UJiffenfdjaftlidjem Boben, bis itjn bann

iljr le^tes giel, bas Sdjauen (Sottes, auf ben VOeq, bei Seelen^

reinigung unb bes (Sebets fjinausfül^rt, ber mit irgenbn)eldjer

(Sefd?idjtsmetI|obi! nid/ts meljr 3U fdiaffen tjat. Catfäd^Iid?

ift aber feine JTtetf^obe gan3 einer €r!enntnis ber Xnenfdjen=*

gefd?id]te geu>ibmet, unb ^wav bei „f^anblungen ber in (Se=

meinfdjaft lehenben IHenfdjen". (Srunblagen unb £^ilfsmittel

einer foldjen (Hrfenntnis finb übrigens audj bei it^m unb Bau==

bouin fo breit unb pollftänbig als möglid? gebadjt; gegenüber

bem öfters auftauc^enben unb fd^on Don Pices gerügten
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nti^üßrftänbnts einer cicerontanifrfjen Stelle, voonad} nur bas

3eUIid^ ^erngerüdte <S)eg,on^ianb 6er l^iftorifdjen Darftellung

follte fein fönnen, perlangen fie gleidjes Hed/1 für 2{Itertunt,

ntitlelalter unb Heu3eit unb ipollen aud} bie entlegenften

PöÜer unb Staaten üom (Sefcfjid/tfd^reiber berü^fidjtigt feigen.

Baubouin, ber fein IDer! \56\ nodj als proteftant nerfa^te,

befämpft fet^r entfdjieben bie €ngt^er3ig!eit eines ^umanis==

mus, ber am liebften bie (Sefd/idjte mit ber PöüertDanberung

auft^ören laffen unb alles Kird^Iidje gan3 ausmer3en möd^te.

Bobin DoIIenbs beu)egt fidj 3uu)eilen auf Bal^nen, bie fid? mit

bem inbiüib ualiftifdjen (Srunb3ug ber 3eitgenöffifd?en £^iftorio==

grapl^ie faum mel^r berüt^ren, fo mit feiner üielberufenen (Er=

neuerung ber antuen Klimatt^eorie, bie übrigens im gleidjen

3atjr (\566) r>on bem fpanifd?en inebi3iner '^uan f^uarte auf==

genommen mürbe, ober in ber Pertüertung ber Sprad/e unb

itjrer IDanblungen für bas problem ber (£ntfteljung ber

Pölfer. Die Haturbebingtl^eit bes. ITTenfdjen unb itjrc Über==

n)inbung burdj Tlvheii unb fittlidje ^ud/t nötigen bann gan3

üon felbft ba3u, eine ^ülle üon (Erfd?einungen unb Otigfeiten,

bemn pormals !aum eine gelegentlid^e Beadjtung gefdjenft

ujorben mar, in ben Kreis ber gefdjidjtlidjen Betradjtung

t^erein3U3ieIjen, neben ben Porgängen unb Sdjöpfungen bes

(Seifteslebens aud? bie „Künfte" unb (£rrungenf(^aften bes

(Seu)erbflei§es unb bie Krifen bes mirtfdjaftlidjen Dafeins.

Sdjon inilieu Ijatte üerfudjt, einen möglidjft umfaffenben

Überblic! über (Entftetjung unb 3^1?^!^ ^t^^ ^^^ ^^^ geiftigen

fonbern aud? ber materiellen Kultur 3U geben, unb aus=

brüdlid? betont, ba% in ber literarifd^en Überlieferung bisl^er

bie Dinge bes 2tlltagslebens unb ber oirtfdjaftlidjen ^trbeit

all3ufeljr t)ernad?Iäffigt oorben feien ^^^). Unb im '^ai^t ^577

üeröffentlidjte ber fran3Öfifd^e ^umanift Coys £e Hoy (He==

gius) eine fel^r intereffante 5!i33ierung ber gefamten ,,civi-

lite" unb it^res unbeftreitbaren ;$ortfdjritts. £^i^^ U^ ^^f

fnappem Haum alles 3ufammengebrängt, was irgenbmie

mit ber lUenfdjengefdjid^te in 3e3iel^ung gefegt merben fann:

göttlidjer IDeltpIan unb Klimatl^eorie, (Entfteljung unb Per==

änberung ber Heligionen, Spradjen, VölUx unb Staaten,

(£I^riftus unb ITTuIjammeb, £utt^ers Heformation unb bie
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gletc^jcitige religtöfe Betreuung in perfien, 2tufftieg unb

Hicbergang 5er Künftc unb tPiffenfd^aften, (£rfinbungen unb

(Entbedungen ber Uor3eit, europätfdje Preisreüolution unb

rfjinefifd^es paptergelb, !ur3 eine Por3eidjnun9 von Stoff

unb 2tufgaben einer fünftigen Kullurgefd^idjte im toeiteften

Sinn. Selbft ein !ur3er Seitenblid auf bie ©erfeele, ein

£ieblingstl^ema bes ^dtit^^innb exis, ift nidjt pergeffen. Unb
angeficfjts ber IHöglid^feit neuer großer Kataftropt^en, burdj

bie fo manche foftbare (£rrungenfd?aft tpieber in Pergeffenl^eit

geraten fÖnnte, gibt ber Perfaffer eine bis ins Heinfte getjenbe

^efd^reibung ber Druderpreffe unb il^res (Sebraud^s, um
ipenigftens biefe unfd/ä^bare (Erfinbung cor einem fo furdjt^

baren Sd^idfal fidjer3uftenen^*°). (Es ift bies pielleid/t bie felt=

famfte 2tntt)enbung eines üiel angefüf^rten IPortes, ba§ bie

(Sefdjid^te als bie „memoria" berlHenfdjI^eit ber2tufbeu)al]rung

aller ben!u)ürbigen Porgänge unb £eiftungen 3U bienen ):iahe,

(Eine berartige (ErtDeiterung bes (Sefid^tsfelbs bis ins

Ungemeffene fonnte unmöglid? oljne u^eiteres 3um (Semeingut

ber prajis wexben. (Es fetjlte natürlid? and} nid^t an Stimmen,

bie fid? entmeber für eine ausfdjlie§lid?e Berüdfid^tigung bes

politifd/en (Sefdjet^ens^*^) ober für unbebingte Unterorbnung

ber profangefdjidjte unter bie tjöljeren §tr)ede unb (Er!ennt==

niffe ber geoffenbarten Keligion ausfpradjen. JTtelandjttjon,

ber für bie Sdjaffung unb Pflege eines !Iar umriffenen (Se==

fd^id/tsunterridjts mel^r getan Ijat als irgenb jemanb feines

3afjrl^unbert5, erflärte nad} einem antuen 5a^ ben (Ertperb

Ijiftorifd?en XPiffens für eimas (SottgerooIItes unb rief in einer

feiner Porlefungen roll el^rlidjen (Eifers: „3ft einer ein grobe

Sau, qui non delectatur cognitione historiarum"^*^)^ j)eyi

eigentlidjen f^intergrunb bilbet babei immer ber 3U geu)är^

tigenbe (Einblid in bas IDalten ber göttlidjen Dorfetjung, als

beren „Dienerin unb pofaune" ja bie (Sefdjid^te be3eidjnet

u)urbe. (Eine 3ufammenfaffenbe mettjobifd/e Sdjrift tjat ber

IPittenberger Reformator allerbings nidjt nerfa^t, aber eine

ftattlid/e Heilte beutfdjproteftantifdjer JTlettjobüer bemül^te

fid?, feinen 2Inregungen fefte (Seftalt 3U perleitjen, u)ie ja audj

Bobin tro^ mand?er grunbfä^Iidjer ITteinungst)erfdjieben=^

tjeiten mit ^ödjfter 2lnerfennung pon iljm rebet. Übrigens er^*

Sejolb, llus OTütelatiet uiib Renaiffance. 21(
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tDtes fid? and} für eine teine politifd? ober ürdjltd^ orientierte

(Sefd^id^tsllieorie eine genauere Beftimmung il^res 2lrbeits==^

felbes unb iijres Perl^ältniffes 3« ben anbern „Dif3iplinen"

als burd^aus nottüenbig. Da% bie (Sefdjidjte ol^ne Ct^ronologie

unb (Seograpljie nid?t beftel^en fönne, lag auf ber ^anb;

fd?tt)ieriger voav es fdjon, bie 2trt il^rer Be3iel|ung 3U ferner

liegenben IPiffensgebieten I|erau53ubringen, bie fid/ ebenfalls

Ijiftorifdjen ITTaterials ober Ijiftorifdjer Darftellungsform be^

bienten. £uis Pines, ber ^reunb bes (grasmus, ber in feinem

U)er! ,,De disciplinis" (^530 mit Kedjt gegen bas (Einreiben

einer n)in!ürlid?en begriffst» erfdjiebung proteftiert, verfällt

bod? felbft in ben ^el^Ier, eine tatfäd?Iid/e 2lbl|ängig!eit aller

IPiffenfdjaften von ber (Sefd/idite 3U betjaupten, nid?t nur

ber ^nxispxuben^f (Etlji! xmb Cl^eologie, fonbern aud? ber

inebi3in. Sein jüngerer £anbsmann ^05 HTorcillo gel^t fogar

fo weit, bie ITTatl^ematif unter ben Begriff ber „historia"

3ti)ingen 3U tDoIIen^*^).

Pie Porftellung pon einem lütfenlofen gufammenl^ang

alles menfdjiidjen (Erfennens, bie einer berartigen 5djlu§^

folgerung 3ugrunbe liegt, I^at jebenfalls auf ^wei (Sebiete

unmittelbar befrudjtenb geu)ir!t, einmal inbem fie aus bem
Bebürfnis ber Ecclesia militans 3unäd;>ft 3um Beften ber

Cl^eologie bie Kirdjengefdjidjte I^erausupad^fen Iie§, unb fobann

burd? eine I^iftorifdje Bel^anblung ber 3wn5pruben3, bie u>ieber

gerabe für bie (Sefdjidjitsmetl^obi! äu§erft folgenreid? voevben

folltc, (Es ift ein Derbienft inen!e*(SIüc!erts, auf bie Bebeutung

biefer lebl^aften „metljobifd^en 3en)egung" in ben Kreifen

erft ber beutfdjen unb Ijernad] ber fran3Öfifd?en Hed^tsgeleljrten

aufmerffam gemadjt 3U ):iahen^^'^). Unb es ift gemi^ fein^ufall,

ba^ bie ^auptfüljrer ber Bewegung in ^ran!reid? entroeber

bauernb ober porübergetjenb, burdj il^r Befenntnis ober burdj

it^re Sympatl^ien bem proteftantismus angel^ört );:iahen] Iä§t

fid? bod} aud? bei ben Deutfdjen bie beftimmenbe 2Inregung

IHelandjtl^ons nad?u>eifen. 2lber bereits Pires, aud? l^ier ein

Dorläufer, I^atte bie (Erüärung geu)agt: „Jus totum manat

ex historia", nod? frül^er (\5\9) ber 3taliener ^Ildatus bas

feurige £ob ber (5efd?id?te als ber Königin aller IPiffenfdjaften

perlünbigt^*^). IPie bas Perlangen nad} einet einfadjen unb
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xe'xd} von petrus Hamus tpirffam certreten, ju ben Vex^ud/en

einer Svftematifierung 3unäcf?ft bes römifdjen Hechtes I^in=

gefül^rt ijatte, follte nun audj bie (Sefd?id?te 3um ^ang, einet

tpoljigeorbneten „ars" erijoben lüerben. (SIeid? jene Drei=

leilung in göttlicf^e, menfdjiidje unb Hatur=(Sefc^idjte ift ber

üorbilblidjen (Gruppierung bes Hed^tsftoffes nad^geatjmt.

gugleid? empfanb man immer lebljafter bie innige §ufammen=
geljörig!eit ber juriftifd^en unb ber Ijiftorifd^en (Seiftesarbeit.

Baubouin, felbft bereits ein tt)ir!Iid?er Hedjlsl^iftorüer, fcfjrieb

fein Heines aber geban!enreid?es IDer! ,,De institutione

historiae universae et eius cum iurisprudentia coniunctione".

3ebe 3iinspruben3 otjne (ßcfrf^id^tsfenntnis mürbe als „blinb"

gebranbmarft; mit bitterem Spott überfdjüttet ^^rangois

f^otman bie Untriffenl^eit einer nad) alter Vflobe ftubierenben

3ugenb, bie auf bie ;$rage nad^ ben viex XPeltmonard^ien mit

ber trebellianifdjen Quart aniwoxiei^*^). Sd^on früijer t^atte

ein Staatsmann unb ^iftorüer tüie (Suillaume bu Bellay

gerabeju bie ^orberung erl^oben, jeber (Sefdjid^tsunfunbige

foll für amtsunfät|ig gelten unb ipeggejagt tüerben^*'). 2luf

ber anbern Seite upurbe immer gebieterifd?er bem (Sefd?id?t=

fd^reiber ber Sefi^ politifc^er unb red^tlidjer Sdjulung 3ur

pflidjt gemadjt. Vie gegenfeitige Durc^bringung ber beiben

Dif3iplinen lä%i fidj üielleidjt befonbers einleud^tenb an bem
^eifpiel Bobins djarafterifieren, beffen „Methodus ad facilem

historiarum cognitionem" {\566) a,an^ unmittelbar aus ber

Vorbereitung für fein Cebensmer!, „eine fyftematifd^e unb auf

tjiftorifdje Dergleidjung begrünbete Darfteilung bes Uniperfal^

red^ts" , I^erüorgegangen ift. Pon biefem „tjötjeren" Unterneljmen

fielet er fid? „gegen feinen tPillen unb roiber <S,xwaxien" ah^^

gelenft, um erft über bie unentbel^rlidje f^iftorifdje Bafis mit

fid? ins reine 3U fommen. (Er ftellt baljer bie Veröffentlichung

eines bereits entworfenen Sd?emas für bie Hauptarbeit

3urü(f, l<x%i aber feine UnHarljeit barüber, ba% bie tPege feiner

^orfdjung fid? urfprünglid? gan3 auf juriftifd/em 3oben I^in=

gesogen I^atten, ron bem altmobifdjen „Bartolismus" feiner

anfänglidjen Couloufer Stubien tjinüber 3U ber neuen Kid^tung

ber fran3Öfifdjen He(i^t5n)iffenfc^aft. 2IIs iljr erüärter 2tnt^änger

2^*
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unb 3ugletcf? 2tbept hex mobernen ramiftifc^en Dtale!ti! gcljt

bann ber 2tbr>o!al am parifer Parlament baran, jene gro§e

Syntl^efe aller redjt5== unb ftaat5U)iffenfd7aftIicf^en (Erfenntnis

3u fdjaffen, bei ber es galt, nidjt ettpa nur mit ben rü(!ftänbtgen

Perteibi^ern ber mittelalterlicfjen Crabition, fonbern audj mit

ber gleidjfalls gefäl^rlidjen „grammatüalifc^en peft" ber filben=

^iedienben Kletnfdjulmeifler 3U bredjen. €r unterfd/eibet

v'xet Klaffen ber Hed^tsgeleljrten: bie bIo§en Cl^eoretifer, bie

bloßen praüüer, ferner biejenigen, bie beibes 3U vereinigen

roiffen, enblidj eine Ijöc^fte 5d?id?t berer, bie neben ber Cet^re

unb 2lnu:)enbung bes Ked^ts aucf? ben gan3en Umfreis ptjiIo==

fopI|ifd?er unb I^umaniftifdjer Bilbung bel^errfd^en. €r felbft

gebenft fidj naiürlid;» biefen 21u5erlefenen an bie Seite 3U ftellen;

bas gel^t fdjon aus ber 2tn!ünbigung iietvox, ba% er für fein

f^aupttoer! au^er bem römifdjen Hedjt bie (Befe^e ber übrigen

bebeutenben Hationen unb Staaten aller Reiten I^eran3ietjen

tpolle, fou)oIjI ber Slgypter, f^ebräer, perfer unb (Sriedjen

als aud? ber Spanier, (gnglänber, 3^^^^^^^^^/ X>eutfd?en, forueit

möglid/, auc^ ber Cürfen; ;^ran!reidj perftef^t fi(^ für il^n üon

felbft. Daburd? fielet er fidj genötigt, „neben ben juriftifc^en

3ugleidj I^iftorifdje (Setüidjte" in bie IPagfdjale 3U legen;

fo gelangt er 3ur (Sefdjidjte, „in meldjer ber befte Ceil bes

Uniüerfalredjts ftedEt" unb beren ^Hauptaufgabe ebenfalls bem
Staat geu:)ibmet ift. Da il^m aber alle bischerigen Perfudje einer

(Sefdjidjtsmettjobi! fo gut tDie loertlos erfd;ieinen, übernimmt

er es felbft bie üorijanbene £ü(fe aus3ufüllen.

Dielleidjt barf id;> in biefem ^ufammenl^ang nod? bie

Catfadje berüijren, ba% bei großartige 2{uffd^u)ung ber ^iii^is^

pruben3 im \6. 3afjrl^unbert nid;>t bloß auf bie (EnttüicKung

ber I^iftorifd^en lUettjoboIogie (Einfluß geübt, fonbern überbies

ber fünftigen (Sefd?id?tsforfd?ung einen voaliten Sd^a^ bes

ujertüollften Quellenmaterials 3ugebrad?t I^at. 2tbgefetjen t?on

ber vertieften €rfaffung bes römifd^en Hed/ts unb feiner

(Sefd^idjte 3U)angen bodi bie praftifd^en 2lnforberungen bes

politifd^en £ebens unb bes ^llltags felbft eifrige Vertreter ber

Ke3eption 3ur Befdjäftigung mit ben nationalen unb Io!aIen

Befonberl^eiten, mit ber eigenen Pergangenl^eit unb (Segen^

n>art. Das üaffifdje tanb I|ierfür mar bamals ^ranfreid? mit
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feiner ipellberül^mten 2lrtfto!ratie bes (Seridjtstalars; 5ie

Kämpfe bes tperbenben ^(bfoluttsmus mit ber Kurie, mit ben

Stäuben unb Parteien bes eigenen £anbes, mit ben parla=

menten bräunten ebenfo 3ur Sammlung unb 2tnu)enbung

gefc^id^tlic^er Ben)eismittel wie bxe Hebaftion ber Coutumes.
Sd?on burdj iljre Berufstätigfeit waten bxe ITEänner ber abmini==

ftratioen unb forenfifd^en Prajis an ben Umgang mit bem.

Vofumeni, mit Urfunben unb 2l!ten getDÖt^nt, unb fo bilbete

fid? ein ftets u)ad?fenber ^e\ianb üon unmittelbaren §eug==

niffen für bie red^tlidjen 3i^f^^^ii^^<^^^i^ ^'^^ ^^^ IPerben, bis

3U beren Ijiftorifcfjer Pertpertung freilid? nodj eine feljr lange

^eit üerftreidjen follte. 2lber getoiffe 2tnfä^e treten bodj bereits

im fpäteren \6. ^a):ixiinnbeti Ijerüor; bie 2(rbeiten eines

bu Cillet, pasquier, p. pitljou, Bobin, ^auc^et, (£I^oppin,

Coquille u. a. gelten nid/t ausfdjlie§lid? im Sammeln um bes

Sammeins trillen auf, unb man barf u)otjI r>on ber (Entftel|ung

einer förmlidjen „Ijiftorifdjen Sdjule" am parifer Parlament

fpred^en. Unter bem Sudjen nad^ ber f^er!unft bes eigenen

(Serid^tsl^ofs unb ber (Srunbgefe^e bes Heidjs gelangten biefe

3uriflen 3uu)eilen bis 3U bem Sdjlu§, ba^ bie g,an^e Welt bes

Hedjts unb ber Perfaffung eine gefd?idjtli(^ ertDadjfene, ba%

fie nur buxd^ bie geit getjeiligt unb urfprünglidj „nur auf bie

<S>ewaii begrünbet" fei^*^). '^m gan3en gilt aber für biefe geit

ber von ^ueter für bas {7. 3<^^^I?wnbert ausgefprodjene

Sa^: „Die geleierten £aien mürben in ^ran!reidj meift burdj

redjtsl^iftorifdje 3^i^i^ßff^i^ 3«^ (Sefdjidjte gefüljrt unb Ijielten

fidj an bas JTCufter juriftifdjer 2lrgumentation"^*^).

Der IPeg 3U einer unbefangenen Beljanblung unb Sdjei=

bung bes Quellenmaterials n>ar freilid? nod? rielfadj üerlegt

unb nur mit UTüIje gangbar 3U madjen. (Dhwolil bei ^u=
manismus fdjon feit petrarfa r>erein3elte !ritif(^e Porftö^e

unternommen unb in feiner fjiftoriograpljie t)or allem bem
VOunbet gegenüber eine tatfädjiidj, ipenn audj nidjt tljeoretifc^

ableljnenbe Haltung beobddjtet I^atte, mar er bodj 3U feljr ron

bem neuen (Slauben an bie 2tnti!e burc^brungen, um nidji

geraume §eit Ijinburdj üor ber Unantaftbarfeit ber alten

(Sefdjidjtfdjreiber I?alt3umadjen. £oren3o Pallas Unterfangen,

nidjt nur an bei fonftantinifdjen Sdjen!ung, fonbern audj an
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bet 2lx\totiiäi bes üergötterten £iinu5 3U rütteln, fanb 3U'=

näd^ft feine Had^folger^^"); erft bas \6. '^alix^unbexi trug feine

5cf?eu ntel^r baüon, ^erobot als einen „Pater bex iügen" an^

3ugreifen un5 aud? fonft bie gefeiertsten Hamen 5er gried^ifdj*

römifcf^en (Sefd^idjtsliteratur einer fdjarfen prüfung 3U unter»'

3ieljen. 2lhex nodj immer 3ogen aud? bamals bie beiben großen

Strömungen ber äftt^etifdjen unb ber moraIifd?=utiIitarifc^en

3ntereffen fo breit unb mäd?tig einiger, ba% bie Ijiftorifdjc

prajis unb Ct^eorie meift vergebens banad? rang, ein tpirHid?

ungeftörtes ^ai^rn)affer für fid? 3U getoinnen. ^nbem man nid?t

baron ablief, bie antuen (Hrörterungen über bas erhabene

IPefen ber (Sefd^idjte unb über il^r Derl^ältnis 3ur poefie unb

Hebe!unft 3U u)ieberI^oIen, empfanb man befonbers it^re Der*

ipanbtfdjaft mit biefen beiben gefäf^rlid^en Kiüalinnen als eine

fo enge, ba^ ein3elne Cl^eoretüer fogar !ein Beben!en trugen,

itjr gelegentlidj einen bemühten Vex^\d}i auf bie IDal^rl^aftigfeit

3ugunften ber fünftlerifdjen ober moralifd^en tPirfung 3U3U=

muten. (Hs ift rollfommen begreiflid?, ba§ 3umal bie Sdjriften

ber ^ialxenex fidj oft überujiegenb mit ber ^orm ber Vax^

ftellung unb iljren ^einl^eiten befdjäftigen, wie es fc^on bei

pontano, bem älteften mir hefannien tTTetljobüer, gefd^eljen

iDar. 3^"^ fubtile Unterfd?eibung ber „historia verax" unb

„historia vera", bie einer von iljnen, ber (Senuefe Uberto

^oglietta, üornimmt, eignet fid? um fo tpeniger ba3u, Klarl^eit

3U fdjaffen, ba er fid? mit bei§enbem Spott über bie rigorofe

JX)aI^rIjeitsfd?tr)ärmerei feiner ^eitgenoffen als einen begeifterten

^ürfpredjer ber erfunb enen lieben 3U er!ennen gibt. <S,hen

biefer lebl^aft gefül^rte Kampf um bie giulaffung fold^er Heben,

für bie ja bas 2tltertum bas glän3enbfte Dorbilb barbot, fpiegelt

befonbers fdjarf ben unaufgel^obenen tPiberfprudj 3n)ifd?en

bem Streben nad} ber „vera narratio" unb bem ^eftljalten an

iljrer unerlä§lid?en „utilitas" unb „iucunditas" ober „volup-

tas"^") €s ift eine gro^e Seltenl^eit, u)ennn)irbei^obin auf bie

oöllige Dern)erfung biefes I^od^gel^altenen rl^etorifdjen Bein)erfs

fto§en, benn bie "Reben bei (Suicdarbini, bie er üon feinem Per^

büt ausnimmt, Ijat er für autl^entifd? gel^alten^^^). IHan mirb

fid? aber faum barüber wunbexn, ba^ ^uvoeilen bie geplagten

irXetljobÜer felbft mitten in il^rer Tlxheii an ber ITTöglidjfeit
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ircjenbeiner fidleren £öfung bes Problems r)ei*3ti)etfeln rDoIIten

unb bie (Sefc^id/te überl]aupt für etwas „Unmetl^obifd^es"

erflärten. 5d?on Cornelius 2tgrippa unb X)bes I^atten bie

Unfid?erl^eit ber Überlieferung, bie Derlogenlieit ber (Sefcf?td?t=

fd^reiber, bie Perl^errlidjung großer Perbred;ier tpie ^tlejanber

unb Caefar als preismürbiger f^elben auf bas tjärtefte gegeißelt.

3n einer eigenen Sd^rift fudjte ber ^ran3ofe Cljarles be \a

Huelle ben barod^en Had^tpeis für bie völlige lPertIofig!eit

aller I^iftorifdjen ^tufjeidjnungen 3U erbringen ^^^). Vilan berief

fid? ü)oI^I aud? auf bie 2(utorität bes Sejtus (Empiricus unb

nerftieg fid? gelegentlid? bis 3U ber refignierten 2lusfludjt, es

fomme im (Srunb gar nic^t barauf an-, ob eine I^iftorifdje (£r^

3äI^Iung voalit ober falfdj fei. Übrigens I^ängt biefe 5!epfis

bodj aud? mit jener üerfd/ärften Krili! 3ufammen, bie fogar

ben (Srö^ten bes 2IItertums feine gefdjonte Sonberftellung

met^r einräumt. 2tu§erbem ift es 3. 3. bei einem fold^en

Kreu3feuer bes ^ür unb tDiber, roie es ^rancesco patri33t

in feinen fafl überlebenbigen Dialogen losläßt, feine5U)egs

leidet 3U unterfdjeiben, wo bie '^^onie aufijört unb ber (Ernft

beginnt; nid?t immer liegt bie Sadje fo !Iar wie bei ber Klage

bes berül^mten italienifd/en pi^ilofopl^en über bie Perbummung,
bie gerabe feine ^auptmiffenfdjaft, als eine redete bestrafte

^eje, bei il^m unb anbern er3eugt liahe, 5!eptifdj nadi einet

anbetn Hidjtung Ijin 3eigt fid? ber ^ran3ofe Poifin be £a

popeliniere; obtoo^I er felbft unter bie XHetl^obüer ging unb

feinem großen Überblic! ber antuen f^iftoriograpl^ie (,,L'histoire

des histoires", 11599) eine eigene „Z^ee ber üoIÜommenen
(Sefdjid^te" beigab, gelangte er I^ier 3U bem Urteil, ba'^ alle

bisijerigen Semül^ungen biefer „historiens contemplatifs",

wie er fie nennt, eigentlich 3U nid^ts Braudjbarem gefütjrt

I^ätten.

Das ftets wad^^enbe Bebürfnis bes Zeitalters nadf I^ifto='

rifc^em Stoff wuxbe burd? foldje Hegungen bes Zweifels

ebenfotDenig berüljrt wie bie raftlofe unb frud^tbare S^ätigfeit

ber (Sefdjid?tfd?reibung, Cl^ufybibes unb Polybios, £imus

unb Olacitus, Commynes, (Suicciarbini unb SIeiban, um nur

bie 2lutoritäten allererften Hangs 3U nennen, waten in ben

^änben aller (Sebilbeten. Der ^od?genu§, ben bie (Sefd^i(^ts=*
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leÜürc 3u bieten iiaiie, wuvbe in Beifpielen iljrer tt)unber=

baren f^eiüraft t)eranfd?aulid?t; maren bod} allein burc^ ifjren

Hei3 unb oljne jebe IHebisin berül^inte ^errfd/er von gefäljr*

liefen Kranfl^eiten genefen, Köni0 2lIfonfo burd? feinen S:it)ius,

König ^errante burd? feinen Curtiits, £oren30 be' ITTebici-

fogar nur bnrd? bie(Hr3äIjIung von bentPeinsbergerlDeibern^^*).

Hoc^ üiel fdjtperer fiel freilidj itjre Hu^barfeii ins (SeiDid^t.

(Serabe3u als bie „XTIutter aller iebenstreisl^eit" (prubentia)

tDurbe bie (Sefdjidjte angefel^en^^^). Der Hu^en, ben man aus

iljr 3U 3ieljen badjte, wax ein boppelter: einmal moralifd^e

^örberung burd? bas oorbilblidje ober toarnenbe Sdjaufpiel

menf(^Iidjer (£Ijara!lere, £^anblungen unb 5d?i^fale, fobann

aber bie reid/fte politifdje Beleljrung, bie fogar bis 3U einer

It)aljrfd?einlid?!eitsbered/nung ber ^ufunft gefteigert voexben

!onnte. Dabei ift nantentlidj bas mädjtig erftarfte Hational^

gefüljl nid?t 3U pergeffen, bem fidj für bie Perfjerrlidjung ober

Perteibigung bes eigenen X)oI!es bie 5dja^= unb Hüftfantmern

feiner Pergangentjeit auftun mußten. €rfdjienen biefe Kammern
nid^t ijinreidjenb gefüllt, fo trug man fein Sebenfen, bas

^el^Ienbe aus freier pl^antafie 3U ergän3en, wie es namentlid?

in Deutfdjianb unb Spanien nielfad? gefd^etjen ift. Dies gefrört

in bas mer!u)ürbige Kapitel ber I^umaniftifd?en ^älfdjungen^^^),

beren (Sro^meifter 2tnniu5 von Piterbo fogar burd? eine von

il^m fabri3ierte unb ausgegrabene 3ttfd?nft ben Betoeis lieferte,

ba% feine Daterftabt über 3tt)eitaufenb 3^^^^ ^^r Homulus

buxdi 3fi5 unb ©firis gegrünbet xvoxben fei. IXlan ift tpol^l

bered?tigt, Ijier audj üon „ib ealiftifdjen Utotioen" 3U fprec^en,

bod? tpurbe natürlid? bas Porbringen 3U einer fidjeren 5d?eibung

bes tPaljren unb ^alfd;»en burd? foldje felbftgefdjaffene ^inber=

niffe nod? ertjeblid;» erfdjtDert. Unb eine u:)eitere Begriffs==

üertüirrung mu^te bie immer n)ieber erijobene ^orberung

Ijerüorrufen, ber f^iftorüer folle alles weglaffen, tpas mit ber

(Srö§e feiner 2tufgabe ober mit ben Ijöl^eren 3Tiiei^ßffß^ ber

ITToral nic^t im (£in!Iang ftet^e. Damit mürbe itjm eigentlid?

nidjt nur jebes (Eingeljen auf bie fdjon von petrarfa rerpönten

ZTieberungen bes Dafeins, auf bas Kleine, ^Tlltäglidje unb

Huljmlofe unterfagt^"), fonbern aud? bie Berüljrung von Cat=

fad/en, bie^Jrgernis erregen ober böfes Beifpiel geben fonnten^^^)
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Denn Me Ijerrfd^enbe Übctjeugung gin^ eben baljin, ba§

ntoraltfdje tote politifdje Selel^rung voexi ein6ringltd? er burcf?

I^iftorifdje Seifpiele geprebigt oerbe als bvird? alle abftraÜen

Klugljeits^ unb Cugenbrnajimen. Ungejäljite Sammlungen
benftpürbiger f^anblungen unb 2lusfprüdje !ommen biefer

utilitarifdjen 2Iuffaffung 3U ^tlfe, tDobei aber jene (£tnfc^rän!ung

auf bas fHtlid? Unanfed?tbare fidj nic^t als allgemeine Horm
burd?3ufe^en üermod?te. ITTan voollie bocf? auf bie abfdjrecfenbe

Iüir!ung nidjt gan3 r>er3id?ten. ^obin gibt ein befonberes

Schema für bie Slufftellung folc^er „loci", inbem er eine beutlidje

33e3eid?nung bes(£ijrentjaften, 5djimpflid?en unb (51eid?gültigen

ober auc^ bes Sd^impflidjen, (El^renljaften, Hü^Iidjen unb

Hu^Iofen üorfd?Iägt. Die Budjftaben C. H. follten 3. :B. bas

„consilium honestum", bie ^ud?ftaben C. T. V. bes ,,con-

siliumturpe utile" aIsfoIdjesfenntIid?mad?en^^^). Denljöd^ften

Cypus biefes Lernens aus ber (5efc^id?te bürfen von voolil

in IlTontaigne t)er!örpert fetten, in bem „beften 5d?üler plut=

ar^s", ber aber als ein nimmer raftenber £efer unb Denfer

neben ber ^ülle antüer Überlieferung audj bie mobernen

(Sefc^id?tfd?reiber unb „Kosmograpljen" burd/fud?t unb babei

bie irCetliobi! nidjt rergi^tsso).

dro^ jener oben berüljrten ffeptifd^en 2tnu)anblungen

liegen fid? natürlid? ipeber bie Cljeoretüer nod} bie f^iftorifer

Don itjrem Bemüljen abbringen, bem (Sel^eimnis einer ric^=

tigen 2tbfd?ä^ung ber Quellen unb itjrer tPertunterfdjiebe

auf bie Spur 3U fommen. JTtit foId?en „(Sefe^en" ber (Se^

fd^idjte, wie fie fd?on pontano unb nadj iljm anbere fjatten

aufftellen trollen, toar I^er3lid? tpenig an3ufangen; fie blie==

hen enttr)eber 3U fetjr am Stiliftifdjen Ijängen ober liefen

auf bie etmas banale X)orfd?rift Ciceros Ijinaus, ba% ber

£^iftori!er nid/ts ^^alfd^es jagen unb nidjts IDatjres ungefagt

laffen bürfe^^^). Dagegen ergab fidj mand^es (Sreifbare unb

(Hntu)icflungsfäljige fd^on aus ber ^eftftellung beffen, was
unter ben Begriff gefd?id?tlid?er geugniffe 3U bringen fei,

unb u)eitert^in aus ber Hotn)enbig!eit, unter biefen §eugniffen

eine Sonberung nad} iljrer größeren ober geringeren §ut)er=

Iäffig!eit t)or3unetjmen. Die erfte ^Jorberung exmnd}S teils

aus ber 3uneljmenben Pern)ertung ur!unbli(^en ITtaterials, teils
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aus bet oben djaraüenfierten ^npciterung bes Ijiftonf(^en (Se*

fid^tsfelbes. Heben einer gan3 ober faft q,an^ übertPte^enben

^enu^un0 ber er3ät^Ienben Überlieferung trat allmäl^Iidj ot^ne

jeben (Einfluß einer Cf^eorie bie IDidjtigfeit bes bloßen Dofu^

ntents, ber Überrefte, tüie ber I^eutige 5prad;>gebraud? fie

nennif 3utage. Sdjon feit bem \5, '^a):iv):iunbext hea,an'nen

ein3elne (5efd?id?tfdjreiber mit folcfjen Quellen 311 arbeiten,

fo ber JTtailänber Caldji, ber Bayer llveniin, ber ;$ran3ofe

(Suillaume bu Bellay, perfdjiebene Spanier^^^). Dabei ift

bie ftar!e 7lnvea,tmg, n\d}i 3U überfeinen, bie nad} biefer Hidjtung

I^in fdjon riel frül^er, 3uerft in Italien, burd? bas I|umaniftifd?e

3ntereffe an ben antuen ^n\(i}vifien, inün3en unb Denfmälern

ertDedt tporben tpar. Die entftel^enbe (Epigrapl^i! erbrad^te

im getüiffen Sinn ben älteften Beweis für bie Unentb el^rlidjfeit

nid?t t^iftoriograpt^ifd^er geugniffe, unb peutinger rerbient

mit ber ^tusbel^nung feines Sammelflei^es auf bie Urfunben

ber beutfd?en Kaifer in ber ^at einen pla^ unter ben Baljn^

bredjern ber neuen (Erfenntnis^*^^). Bei Baubouin finben mit

bereits eine rollftänbige 2tuf3ätjlung bes üerfd^iebenartigften

Quellenmaterials, ol^ne beffen f7eran3iel|ung, iv'xe er an ber

römifd^en (Sefd^idjte erläutert, jebe I^iftorifdje Darfteilung

„nüdjtern unb bürr" bleiben mü^te. (£r vexwei\t nid?t nur auf

Briefe, lieben unb anbere Iiterarifd?e Do!umente au^erljalb

ber (5efd?id?tfd?reibung, fonbern will aud;» bie alten Statuen,

(Semälbe, IKün3en, 3nfdjriften, felbft (2r3eu9niffe ber Cejtil^

fünft nac^ il^rem Ijiftorifd/en (Seljalt befragt fel^en^^*), üor allem

aber bie Slusbeutung fo üornel^mer ^unbftätten 3ur Pflicht

mad}en, wie fie 3. B. bie 2trd?ir)e bes Königs unb bes parla==

ments in paris ober bie Urfunbenfdjä^e bes Patüans bar^

bieten. „(Sro§ nnb reid? finb bie Überrefte ber Pergangenl^eit,

toir muffen fie nur auffudjen." ^ür bie münblidje Überlieferung

ber Ur3eit berief man fid? freilidj immer nodj 3uiDeiIen auf

2Ibam als il^ren el^rmürbigften Url^eber, aber banehen tüurben

bod? aud? bie (Sermania bes Cacitus unb bie moberne Literatur

über bie Heue IDelt ba3U benu^t, um bie üon (Sefdjled^t 3U

(Sefd?Ied?t fortgepfIan3ten lieber ber alten Deutfdjen unb ber

3nbianer in parallele 3U fe^en^^^). Die f^auptfadje tPar unb

blieb bie oon ben (Sefd?id?tfdjreibern felbft porge3eid?nete
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tDürM^ung bes ur!unMtrf?cn unb biplomatifd^en tTTatertals,

wie fie bei Sobtn fotDotjI in grunbfä^Iid/en Jlugerungen als in

ber ausgebel^nten Peripertung von Urfunben, 2t!ten, ^Briefen

unb Depefdjen für feine Büdjer üom Staat 3um ^tusbruc!

!ommt. 5d?on tDirb für bie Beurteilung ber ein3elnen ^i*

ftorüer bie üorl^anbene ober fef^Ienbe Serütffidjtigung ber

„publica monumenta" 5U einem entfdjeibenben Kriterium,

wobei natürlid? £it)ius ftar! I^inter einem (Suicciarbini ober

SIeiban 3urüc!fteljen mu§.

Damit ift 3U3leid? bie ^rage nad^ bem IPertüerljältnis ber

rerfcf^iebenen Quellen berüt^rt, mit ber fid? fämtlid^e JTtetl^obifer

befaßt liahen, oljne ba'^ jebodj ein gan3 befriebigenbes (Ergebnis

er3ielt oorben w'dxe. (Einmal r»ermodjte jene (Einfidjt ron ber

Unentbel^rlid^feit bes Dofuments fidj meber 3U einer üollen

(Erfenntnis feiner Eigenart 3U üerfd/ärfen, nod^ ben n)eiteren

5d?ritt 3ur Kriti! audj an einem 3n)eifeIIos ed^ien urfunblid?en

Zeugnis 3U tun^^^). iXnb aud? bas eifrigfte 2{bu)ägen ber Ijifto=

rifc^en 2luf3eid?nungen über eine beftimmte Catfarfje fül^rte

^wav 3u mandjem Perfudj einer Hangorbnung, aber bod? nic^l

3U einer feftfteljenben 2tbgren3ung 3ii)ifdjen bem Urfprüng^

lidjen unb bem 2lbgeleiteten. Durdjtpeg räumte man irotjl

bem Berid/terftatter, ber 3ugleid? 2tugen3euge ober gar HTit^

Ijanbeinber ber er3äljlten Begebenljeit mar, ben üornel^mften

pla^ ein. 2tber biefes '^beal eines geugen ftanb nid?i immer
3ur Perfügung; in ben meiften fallen \abi man fid? auf Berid?te

ber „geugen 3n)eiten Hanges", bie nad^ £)örenfagen er3äl^lten,

ober aud? einer fpäteren Überlieferung angetpiefen. ^ier

gingen bie ITteinungen bereits auseinanber; neben ber t)or==

tDiegenben unb ridjtigen 2Infid?t üon bem tjöt^eren tPert ber

gleidj3eitigen Quellen will 3. 3. Bobin im ^all eines tDiber^^

fprud?s bem fpäteren Darfteller megen feiner perfönlid?en

Unbefangenl^eit unb größeren Überfid?t ben Porrang 3U=

erfennen^^'). 3^^^^ (^^^^ ^^^^ '^^^^^ 2tnerfennung bes Dofu^^

ments bas ftärffte 3Txtereffe bieferltlet^obüer ber perfönlid?!eit

bes I^iftorifd?en Beridjterftatters, feiner £ebensftellung unb

Befäijigung 3um „u)atjren (Er3ät^Ien" ^ug^ewanbi blieb, Ijaben

fie boc^ in ber Klarftellung beffen, was xoit I^eute ©bje!-*

tiüität nennen, voivilid} Bebeutenbes geleiftet. Ittan über^
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f(^aute bie lange Heilte ber (Sefdjid^tfdjreiber ron tHofcs bis

auf bie (SegentPart, unb man gebadete, abgefefjen ron bem
SXusnaf^medjarafter, ber ben Ijiftorifdjen Stufen ber Sdjrift

3u!am, alle mit gleid^em Itta^ 3U meffen. Sorgfältig [teilte

man alle .^el^Ierquellen jufammen, beren reftlofe ^tusfcf^altung

freilid/ als unerreid?bar erfdjeinen mu§te, unb auf ber anberen

Seite bie nottpenbigen ober n)ünfdjensn)erten ©genfdjaften

bes ^iftorüers. Wenn Ijier 3utpeilen, wie bei ^oj JTtorcillo,

bie ^inforberungen an ben „(Sefe^geber bes Gebens", an

feinen (Seift unb (£Ijarafter mie an bie Uniüerfalität feines

ÖPiffens bis ins Übermenfd?Iid/e I^inaufgetrieben tperben^®^),

fo tritt bodi faft überall als ettpas Erreichbares bie I^öd^fte

IDidjtigfeit politifdjer ^ilbung unb €rfat^rung fel^r beftimmt

in ben Porbergrunb. Da§ im £auf bes '2>aiixiinnbexiB innerl^alb

ber römifcf^en (5efd?idjtfdjreibung ber primat pon Ciüius auf

dadtus übergel^t, ift für bas mel^r unb mei^r monard?ifdje

Zeitalter ebenfo be3eidjnenb voxe ber XVeq, ber Staatstl^eorie

Pon 2Had?iapeIIi 3U Sobin; Radius Ijat fidj als ber iieffte

Kenner ber ,,arcana imperii" urfprünglid? tro^ feines abfdjä^ig

beurteilten Stils burdjgefe^t. Unter ben ^etjlerquellen tpirb

neben ben unreinen ITtotipen bes bIo§en Strebers ober partei==

gängers 'bie religiöfe ober nationale Poreingenommenl^eit be=

fonbers fdjarf ins 2tuge gefaxt. So matjnt Baubouin 3U be=

fonberer Porfid^t gegenüber ber alten Kirdjengefdjid^te, tpeil

biefe in einem gan3 au§ergetpöljnlid?en (Srab mit 3afjnofen

unb „tpunberbar perfte(Jten" fabeln burdjfe^t fei. Unb obtpoljl

Bobin bie faft allen f^iftorüern anl^aftenbe Bepor3ugung bes

eigenen Paterlanbs felbft auf Koften ber tDal^rl^eit für bie am
meiften entfdjulbbare SdjtPädje erflärt, empfietjlt er bod? bie

Sd?ilberung eines PoI!s burd? frembe Berid/terftatter, bei

benen bie Crübung bes BIi(fs burdj nationale Befangenljeit

ipegfällt. Don feiner Bepor3ugung eines fpäteren geugniffes

por bem 3eitgenöffifd?en tpar fd^on oben bie Hebe. Überl^aupt

ift er im §u)eifel barüber, ob nidjt ber £)iftori!er am bedien bem
£efer bas Urteil gan3 überlaffen follte, anftatt itjn burc^ ein

„praeiudicium" irre 3U mad^en.

Die eigentlidje 7lnaly\e wav eben bodj nodj !einesn)egs

in feften Umriffen Ijerausgearbeitet, unb man tPirb \\di nid}i



i>et IjiftorifdKn HTettjoöif 58 ^

munbexn, oft genug and} bei ben Ctjeoretüern einem frieb=

licf^en Hebeneinanber von Unfriti! unö Kritü, ja fogar B^y^ex^

!riti! 3U begegnen^^^). ^üv biefe unt)ermeiblid/en Begleite-

erfcfjeinungen einer jungen HeformbetPegung ift gerabe tDieber

Bobin ein redetet Kron3euge, n)ie ja andf bei gro§e tDurf

feines gefd^idjtspijilofopl^ifdjen Penfens befonbers ftar! burd^

bas SdjIadEentPer! aflrologifd^er unb 3aIjIenntYftifdjer t)or=

ftellungen t)erun3ieri rvoxben ift. I)as feiner Methodus bci=

gegebene unb öfters nadjgefd^riebene Per3eid?nis ber I]ifto==

rifdjen unb geograpl^ifdjen Literatur übertrifft Porgänger xo'xc

Vxves unb <D\yixaeus tpeitaus an HeidjI^altigfeit, ftet^t aber

in be3ug auf fritifdje Sidjtung unb (Senauigfeit 3rDeifenos

I^inter iijnen 3urüc!; er trägt fein Bebenfen, fo üerbäd^tigen unb

fd^on mel^rfad? abgeleljnten (Setüätjrsmännern wie Dictys

unb Pares, Berofus, ^unibalb unb Curpin 2lufnal^me 3U

gemätjren, unb feine 2tnfüt^rung r>on ^nxpin, (Hinljarb unb

2lcciajuoIi (H,'|6 <^^^ Quellen für bas £eben Karls bes (Sro§en

ift ein Haffifdjes Beifpiel bes ^ufainmenrDerfens gleid?3eitiger

unb fpäterer, gefälfdjter, originaler unb abgeleiteter §eugniffe.

Danehen begegnet gelegentlid? eine gemiffe ^ly^exfxiiif, wie

fie iljm fdjon von lUontaigne t)orgerüc!t tüorben ift. (S>an^

befonbers fräftig I^at fidj ber neuerroadjte Crieb einer fd^arfen

Prüfung aller Crabition in einem geborenen Kritüer wie

XHeldjior Cano (f ]^560) perförpert, bem I)unin==Bor!ou)s!i

meines €radjtens mit Hedjt „einen ber erften plä^e unter ben

UTettjo bifern" 3uerfennt. Der fütjne fpanifdje Dominifaner,

einer üon ben Dätern ber Heufd^olaftif, als grimmiger ^einb

ber 3^fw^^ßii befannt, entfaltet bie gan3e £ebijaftigfeit feines

(Seiftes unb Temperaments in einer 2lbijanblung über bie

(Sefdjid?te^'°), bie er burdjaus unter bem (Sefid^tspunft iljres

anerfannten Hu^ens für bie Cfjeologie 3U lüürbigen fud?t.

3nbem er bie „auctoritas" ber gefd?id?tlic^en Überlieferung

flar ab3ugren3en fud/t unb ausbrütflid/ gegen jebe grunb=

fä^Iid^e Sfepfis Permatjrung einlegt, gelangt er 3U bem 5djlu§,

ba% and} I^ier in geu)iffen fällen über bie H)aljrfd?einlid?!eit

tjinaus nolle (Seu)i§tjeit erreidjbar fei. Bebeutfamer aber als

bie üon iljm aufgeftellten brei (Sefe^e ift bie nadjfidjtslofe

Strenge, ö;)omit er feine Sdjeibung ber 3ut)erläffigen unb un==
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3ur>erläfftgen Bericfjte aud} auf bte altd;irtflltd?c ^Irabitton unb
bie ^etligenlegenbe antrenbet. (Er 3erpflüc!t ntd^t nur bic

bcrüdjligten ^abrüate bes 2trtnius, fonbern fd^eut nidjt r»or

bem gugeflänbnis 3urü(f, audj bie päpfte Ijätten üicifad?

^älfdjungen für edjt genommen unb in iljren Briefen unb
^e!reten üerirertet. ®bn)oI|I er ben Streit über bie Konftan^»

tinifdje Sdjenfung unb über ben angeblidjen 2(usfa^ bes

Kaifers mit einer gemiffen ^urü^I^altung beljanbelt, tritt boc^

feine eigene negative 2Infidjt beutlid? genug I^erpor. (Er ujagt

es, freilid? „mit 5d?mer3", aus3ufpred;»en, ba% md}i feiten bie

Ijeibnifcf^en ^iftorüer roat^rl^eitsliebenber geroefen feien als

bie d^riftlidjen, ba% ein Diogenes £aertius ober Sueton it^ren

Stoff weii geujiffentjafter bel^anbelt I^ätten als bie Derfaffer

ber tnärtyrergefcfjidjten. Die 2tusrDÜd?fe unb £ädjerlid?!eiten

ber iegenbe r»erurteilt er unbebingt; gerabe3U unmürbige

(Ein3el3Üge f^abe man 3. B. ben JE^eiligen ^ran3is!us unb

Dominüus ana,ebid}iei. Da§ gerabe ber üon it^m befetjbete

3efuitenorben bie r>on il^m porge3eidjnete (Opferung bes fritifd?

Ünl^altbaren im großen Stil aufnet^men n)ürbe, !onnte biefer

Dorläufer ber BoIIanbiften natürlid) nid;>t al^nen.

ICir bürfen aber überl^aupt ron jenen (Generationen nidjt

Dinge ertDarten, bie fie nodj nidjt 3U bieten üermocfjten. (Es

ift geu)i§ ein bemerfensmertes geid^en n)iffenfd^aftli(i?er Selbft='

befinnung, ba% fd/on bamals bie £eiftungen ber jungen IHetljo*

bi! t>on ein3elnen il^rer Vertreter einer abtpägenben Kriti!

unter3ogen roorben finb, fo r>on Poffeüino, Doifin, be £a Pope^
lineire, Kedermann. ^ur Begrünbung einer ftid^I^altigen

(Sefdjid)tsmetI|oboIogie ift es eigentlid? bodj erft im ^9. Z^liX'=

I^unbert gefommen, feit ber €ntfteljung unb (Entn)i(!Iung ber

pI|iIoIogifd7==!ritifdjen lTTetI|obe. Die ^auptftärfe jener erften

2{nläufe unb Derfud;>e fdjeint mir u)eniger in ben Bemül^ungen
um eine regelredjte ^tnalyfe unb Kriti! 3U liegen als rielmetjr

in einer ^lusbet^nung bes (5efd?idjtsinl|alts unb ber (Sefdjidjts:*

betradjtung, b'xenadj ber(£I|ara!terifti! eines fpanifd?en ^orfdjers

fo 3iemlid? alles umfa§t, „voas bie anfprudjsüollften Iltetl^obüer

r>on I^eute berüdfid^tigt u?iffen UJoIIen". Unb auf biefem (Sebiet

bet^auptet meines (Erad/tens nadj wie vox ber (5ebanfenreid?^

tum Bobins einen f^öl^epunft, mit bem fid] bie rielfadj ge*
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quälte Begrtffsetnfdjadjtelung Kecfermanns ober ^tancis

iSacons md^i meffen fann. ^m übrigen tüollte id? nur bie eine

ober anbere 2lnregung für bie nodj ju leiftenbe 2trbeil geben,

für eine Unterfudjung unb (Slieberung biefer umfänglid/en

Literatur ber he^innenben ITXetl^obi!. 3^^^ £?auptgruppen

unb £iauTf>iiy^en muffen üargelegt, iljre ^ufamntenl^änge

y\ad} xüdwävis unb t)oru)ärts, mit bem f^umanismus vok mit

ber Cljeologie, 3w^^5P^^^^^^3 ^^^^ €tlji!, muffen möglic^ft

rollftänbig aufgebec!t roerben. 2tud? für itjre oft beftrittene

€inu)ir!ung auf bie (Sefd^idjtfdjreibung laffen fid? bod? mandje

Selege beibringen; ich neriDeife nur eiwa auf Du ISdlay, Du
f^aillant ober ITtariana. Der (Einfluß ber (Entbec!ungen unb

il^rer f^ifloriograpl^ie, bas, was bie ^ran3ofen als „exotisme"

beseidjnen^'^), barf ebenfall? nidjt ganj unbeadjtet bleiben,

obtt)ot|I freilid? bas nationale (grnpfinben auf bie Cl^eoretüer

xoie auf bie ^iftorüer eine ungleid? ftärfere IDirfung geübt l^at.

(Enblid? bieten fid? in ber tTürbigung ber ein3clnen Htetljobüer

nidjt wenige lol^nenbe ^lufgaben; neben ^obin forbern I^ier

(Seftalten wie £uis Piües, 2Saubouin, ber fel^r üerfdjieben

bewertete ^05 ITtorcillo il^r Hedjl, unter bm ^^^I^enern fo

bebeutenbe perfönlidjfeiten wie ^oglietta ober Kobortello

unb fein Sdjüler patri33i, ber als äftl^etifdjer Kritüer „feiner

§eit um ^wei^a):ix):imibexie üoraus" war^'^^)^ ^ür Deutfd^Ianb

wäre über bie lTTeIandjtI|onfd^uIe immer nodj mand^es (Er==

gän3enbe 3U fagen. 3*^? r>er3id?te barauf, etwa bie Perfud^e

einer neuen periobifierung näl^er 3U berüljren ober üollenbs

fold^e Probleme, bie, wie ber Kampf ber lUeinungen um Kreis=

lauf ober ^ortfd^ritt, bereits in bas I]ier üermiebene (Sebiet

ber (Sefdjid/tspl^ilofopl^ie I^inüberfütjren. 2lber ein fünftigcs

(Sefamtbilb ber Ijiftorifdjen ITTetliobif würbe nur 5tüc!werf

bleiben, wenn es fid? eine 2lufnaijme biefer „legten Dinge"

l^iftorifdier (Seiftesarbeit perfagen wollte.



2lnmerlungert 5U bem 2luffa^ I.

^ic <lcl)ce von btv VolHfouvtvänetät «)al)cenb bes Jltittclaltcr«.

Vg.1 3. B. 5. ^örfter, Die Staatsleljre bcs JH. 21. (2tIIg. IHonats-

fd?rift \&55, 5. 863); £c^Y, History of the rise — of rationalism in Eu-

rope, vol. II (ed. H866), :i58ff. Hie3ler, Die literarifdjen tCtberfad^cr ber

päpfte, 5. H3^ff.

2) 2tber 6od? nidjt bei dien, rote 3oIj. Sdjön, Die Staatstoiffenfdjaft

(2. 2IufI. HS-iiO), S. 56, 2lnTn. ** beljauptet.

3) ^. Dörfler, Der Staalsgebanfe bes IH. 21. ((Sreifstp. \860, 5. 2;.

'i) So 3. B. bei 2t. C 2t. fjamann, de imperii populi doctrina (Diff,

Hoftocf ^869), 5. ^2: „Qua doctrina inventa a Jesuitis" ufn?. Kurj oor*

Ijcr (5. 8): „Per medium aevum disciplina illa apud Germanos nusquam
exstat."

5) So bei Karl 6em (Sro§en, pgl. XPai^, beutfdje Perf.==(Sefcfj. 3, \73.

^76; bei Konrab II., Wipo, vita Chuonr. cap. \6.

6) Va,L 3. B. bas „domini gratia humilis princeps", im Citel 2tlbe*

tidjs 91^5, 3itiert bei (SregoroDius, (Scfdj. ber Stabl Hom 3, 306, 2(nTn. \.

7) Wa\^ 3, H92, 2tnTn. \: „sacratissime imperator".

8) VOai^ a. a, ®.; H97, 2tnm. \; 20H.

9) (Sregorooius 3, 1^75.

\o) (Hs Ijat bodj einen ftarf bY3antinifdjen Beigefdjmacf, wenn 3. B. tPibu^

finb (II. praef.) ®ttos bes (Sro§en Codjter als „rcdjtmäfige £)crrin von

gan3 <£uropa" anrebet.

U) lüipo, Tetral. v. 99.

^2) P9I. Monumenta Gregoriana (ed. Jaffe) S. H67; 1^99.

H3) Mon. Greg. 5. -JiSe.

;(^) Dal. Ijierüber Sybel, polit. u. fo3iaIes Pertjalten ber erftcn Ctjrificn

(KI. Ijiftor.'Sd^riften H, 2off.).

\5) P9I. IDalram in ^olbaft, Apologiae pro Heinr. IV., S. H23, ]162,

H80; f^ugo ron ^leury in Baluze, Miscell. n, 9. ^2.

\6) P9I. 5^oto, K. £?einrid? IV. i, 288 ff., 299 ff.; (Siefebred^t in bin

Si^ungsbcridjten ber IHünd^ener 2tfabemie ^868, 2, 297 ff.

H7) Subenborf, Registrum 2, '{x.

\8) Dgl. über bie Collectio Canon. Anselmo dedicata, Saoignv, <Scfc^.

bes röm. Hedjts int ITl. 2t. (2. 2tnsg.) 2, 289 ff,, 506; IDaffcrfc^Icben in

£^cr3ogs HeaIen3YfIop. 7, 3U f.

\9) Pgl. p. <£tpalb, IPalram pon Haumbnrg, Bonn ^87"};, S. 76/7.
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20) IDalrartt a. a. ®. 5?; Sigebert von (Semblouj ebb. 200.

20 ^S,l' Hugonis Floriac. tract. de regia potestate et sacerdotali

dignitate (bei Bai. Miscell. IV) cap. i. ^. 7. 8.

22) (Sregorooius 3, 6 uff.

23) (SregoroDius 3, -^59 ff.; % 37 ff.

2-^) Va,L Subenborf, Reg. I, nr. \^; (Siefcbrec^t 5, 'J:99ff.; <£n>alt>

5. 75 ff.

25) Otto Fris., Gesta Frider. n, 28.

26) Pgl. (Stefebrec^t, 2lrnoIb üon Brcsda 5. ^o. 25 ^nnt, ^5.

27) Otto, Gesta \, 28.

28) Otto, Gesta 2, 29.

29) (SregoroDius ^, ^89 ff.

30) Pgl. Gesta ^, 3: „Nos tarnen — desideramus potius legitimum

tenere imperium et pro conservanda cuique sua libertate et jure, quam,
ut dicitur, omnia impune facere."

30 Gesta 3, \7; % 3.

32) P3I. pxni, Kaifer ^riebric^ I. \, ^72 ff.

33) Gesta ^, ^.

5H) P9I. ®tto, Chron. 2, 27; Gesta I prooemium: „Dum omnium
regnorum vel gentium ad Romanae rei publicae statum tanquam ad fon-

tem recurrat narratio."

35) Dgl. Gesta a. a. ®.; 3, 8; ^5.

36) Huillard-Breholles, Vie et corresp. de Pierre de la Vigne (Paris

^865), 5. \79, 208. (Ein Dcrgleid?, roeldjcn feine Schmeichlet aufneljmen;

iljnen XDixb Peter 6e Pineis 3unt Petrus Ses faifcrlid^en (Jlijriftus, 5. 290 ff.,

^^27, ^31.

37) &b. 5. 290, ^^25 ff.

38) P9I. DöIIinger, bas Kaifertum Karls bes (Sro§en, HXün^ener Ijiftor.

^aljrbuc^ :^865, 5. 392 ff., ^05 ff.

39) Die erftc ^rage beantiDortet 3. B. ^i^i^^'^i"^ oerncinenb (Saoigny

a. a. ®. 5. ^59); im Kommentar bes Barlolus über bas Digestum vetus

iDirb L. n, § \ D, de off. eius cui mand. {\, 2\) bafür, L. 5, D. de decr. ab

ord. fac. (50, 9) bagegen angefütjrt. Die gioeitc ^rage tDurbe fcfjon 3tr)ifcfjen

IHartinus unb Bulgarus bisfutiert unb von le^terem nerncint.

-^^o) Pgl. bie §ufammenftellung bei SaDtgny 2, 506 (Inst. \, \. 2; 2, 0-

^0 Pgl- ^iß gufammenftellung bei H. Zöllner, 3ur Porgefcfjid^te bes

Sauernfriegs (Dresben ^872), 5. 9 ff.

-^2) Pgl. Cicero, de republ. \, 25; Aug. de civit. dei 2, 2n; ^9, 2\,

^5) Pgl. Cic. de republ. 3, \2. 22.

^It) Pgl. 3. "3. 2lb. ^tanä, Reformateurs et publicistes de l'Europe

(Paris iseq^), 5. ^of., ^^s ff. €ingeljenb äußert fid? über bie Stellung ber

Scf^olaftif 3U ben politifdjen ^^ragen H. Blafey, The history of political

literature (London ][855), 3anb I, Kap. i^o (S. 2^8 ff.); feine gufammcn*
ftellung ber einfd?Iägigen £iteratur ift jcbodj äugerft lücfentjaft unb planlos.

^5) 2in3eiger f. Kunbe b. beutfc^en Porseit, ^i^^^^Ö' ^87^, Hr. \2, S. 37^.

Bt3oIb, 2tns Ütittelaltet unb Henaiffanc». 25
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^6) Decr. Grat, rubr, 2: „Omnes leges aut divine sunt aut humane.

Divine natura, humane moribus constant."

^7) „Consuetudinem ratio et veritas semper excludit."

^8) PoHcraticus ^, \: „Procul dubio magnum quid divinae virtutis

declaratur inesse prlncipibus" ufio,

^^9) €bb. q., 7] 7, 20.

50) (Ebb. 5, 6.

50 <£bb. li;, \: „De iuris auctoritate principis pendet auctoritas."

52) €bb. % 2.

53) Entheticus (Opera ed. Giles, Banb V), V. :^5H7 ff.

5^) PoHcraticus 3, ^5; 8, ^7. 20.

55) (Ebb. 7, 25; 8, 5.

56) (Ebb. 8, 22.

57) 5. beffen Speculum doctrinale (ober: Spec. maius tom. U\
Bud? 7.

58) 3- 3- Baumann, bie Staatsleljre bes Ij. Stjomas pon 2iquino

(£eip3i3 H873), 5. \75.

59) Thomas Aqu. de regimine principum \, 6. Vol. Naumann 5. ^-^ff.,

^^ffv 1^0 ff.

60) P3I. ^rancf 5. ^2 ff.

60 De regim. princ. 3, 7. 9. Pgl. über bas 3, unb ^. "Budi ^ranc!,

5. 53 ff.

62) Va,L Speculum morale I, pars 2, dist. 3; III, pars 7, dist. 9.

63) Aegidius Romanus, über de regimine principum 3, 6.

6^) Joh. de Parisiis, tractatus de potestate regia et papali capp.

65) Durandus, de iurisdictione ecciesiastica: „Potestas et dominium
regendi populum est a deo quantum ad debitum, non autem semper

quantum ad acquisitionem vel usum."

66) Durandus, tractatus de legibus, no. conclusio: „magis esset se-

cundum naturam rei, quod totus populus haberet rationem principis.''

67) <S.bb. \\. concl.

68) \5. concl,: „Melior habet ius divisum in rebus. Unde et quodam-
modo dominus est omnium." — „Pessimus quasi nullius rei est dominus."

69) R. L., Ars iuris (Hom ][5H6. -j;") f. ^6^: „patet, quod homo exi-

stens in peccato mortali non habet ius in bonis, quae possidet."

70) D9I. S^and S. H9;^ff.

7 Roman de la Rose (6d. Francisque-Michel, Paris ^86';^) \, \85 ff.,

277 ff.

72) <£bb. 3\8ff.

73) Roman de la Rose 2, 250 ff., 260.

7'j;) Bryce, The holy Roman empire, Kap. ^5, am (Enbc.

75) Hist. du differend d'entre le pape Boniface VIII. et Philippe le

Bei, 5. 2^-^.

76) P9I. Hie3ler 5. x^q-.

77) §eitf(^nft für Kirc^enrec^t, Ijerausg. von Vove «. ^tiebberg, 8, ^37.
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78) Va,l ebb. 5. 1123; ;$ranrf 5. ;^2ff.; Kicalcr 5. 225 ff., 228.

79) Def. pacis \, \2: „Lex illa melius observatur a quocunque civium,

quam sibi quilibet imposuisse videtur. Hanc (legem) quilibet sibi

statuisse videtur ideoque contra illam reclamare non habet." Vg,l. ^tand

5. ;^3.

80) Def. pacis \, \5 nadi Durdjbsratung bes €nttDurfs in bex Polfs*

ocrfammlunj: „eligi debent rursum viri, quales et secundum quem modum
praediximus, vel confirmari praedicti, qui vicem et autoritatem univer-

sitatis civium repraesentantes supradictas quaesitas et propositas regulas

approbabunt vel reprobabunt in toto vel parte, aut faciet idem, si voluerit,

universitas civium tota simul vel ipsius valentior pars."

80 Def. pacis \, ^^.

82) Vg,L ^tand 5. \^6; Hie3lcr 5. 227.

83) Engelbertus, de ortu, progressu et fine Romani imperii über,

Kap. 2.

8H) Vgl. Ijierüber Hieslcr 5. 206.

85) <Ebb. 5. 265 f.

86) De iuribus regni et imperii Romani, Kap. \'{.

87) Kap ;2: „cum talis populus maior videatur ipso principe."

Kap. ^7: „populus est maior imperatore, ita quod ex causa iusta possit

imperatorem deponere", nad? ber 2tnfd?auung „grofcr Segiften".

88) Vg,L Kap. 5. 6.

89) P3I, 3. B. Nie. Cusanus, de concordantia catholica 3, ^; Petrus

de Andlo, de imp. Rom. 2, 3.

90) P9I. Kanfc, fransöf, (Sefdjidjtc (^usg. ^868) \, 38 ff.

90 Vg,l. Hic3ler 5. \C)q.,

92) (Engl. (Sefcf?. (2Xusg. )[870) ^, ö-j^.

93) Pgl. Hanfe ebb. 76 ff. Pic Sdjrift von ^oriefcuc, de laudibus

legum Angliae, certritt ben Urfprung ber föniglidjen (Scioalt aus bcm Dolfs*

willen nnb bie parlamentarifdje (ir>ie er fagt, „polttifdje") 2tbljängigfcit ber*

felben betreffs ber (Sefc^gebung unb Befteuerung.

9^) t)gl. Aug. Triumphus, Summa de potestate ecclesiastica, quae-

stio 3; qu. 5: „papa in heresi deprehenso statim ipso facto potestas eins

remanet in ecclesia" uftü. 30^'JTti^ ^°^ Paris, ber (Segner ber Kurte, fagt

fogar (a. a. ©. Kap. \H), ber Kaifer fönne bie 2Ibfe^ung eines unnerbcffer*

liefen papfles burd? bas Polf neranlaffen,

95) Dgl. 3. 'S. .^übler, bie Konfian3er Heformation unb bie Konforbate

von xi^ia (£eip3tg ^867), 5. 37^ 21. 20. Pas Sasler Kon3iI erflärt einmal

im 3aljre ^^39: bie im Ijetf. (Seift üerfammelte Kirche „non habet existimari

sicut una profana communitas, cui papa ipse velut princeps secularis

dominetur" O« 3- ITlüIIer, Heic^stagst^eatrum unter ^riebrid? V., \, ^6).

96) X)gl. £)übler a. a. Q). S. \o\', namentlid? aber ben ^weiten (Eyfurs:

Pie Heftauration ber (SeneralfYuobcn burc^ bie Poftrin bes ^^. unb ^5, '^aiiX"

tjunberis, 5. 360 ff.

97) (Setfon, Opera (ed. Du Pin) 2, 69 ff.

25*
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98) (Serfoit, Opera 2, U"^: „liceret tandem ipsum ad cessionem com-

pellere vel renitentem deiicere ab omni honore et gradu, immo et vita

privare. Haec omnia denique taliter Heere possunt stabili iure divino et

naturali." (Craftat de unitate ecclesiastica, ^^09).

99) &b. 5. :^20.

;oo) P9I. ebb. 5. \6\ ff. ben Craflat de modis uniendi ac reformandi

ecclesiam in concilio generali, oom 3aljre \'ii\o.

\o\) <ibb. 5. \6'i:.

H02) Die Ctjeorie oon bex Übertragung bex folfsred/te toenbei b'JIilly,

äljnlid? tDie Sriumpljus, auf bic papfttDaljI an, ebb. 5. 930 f.
§abarella

gcbraudjt bie Ctjeorie üon ber llnTnögltdjfcit einer gän3lid?en Jtbbifation ber

fouDeränen ITTenge (tractatus de schisma, bei Sdjarb, Syntagma S. 2^5).

;o3) Pgl. 3. 23. Dietricf? von Hicm bei VOaldj, Monimenta medii aevi I,

5, U2ff.
XOi{) Pgl. bas §tiat aus einem Craftat bes Jtnbreas von Hanbuf (^'^HO)

bei £}übler 5. 58^ ff.

^05) ügl. irtüller a. a. ®. S. 4:3, '{S.

^06) De concord. cath. 2, n.
;^07) <S.bb. 2, \C).

\0Q) X)gl. et). Stumpf, bie polit. 3been bes Hü. von Cues (Köln ](865)

5. 25.

:^09) Aen. Sylvius, commentar. de gestis Basil. concilii libri II (Broion,

Fasciculus rerum expet. et fugiend. \, 7),

\\o) Pg[. 3. 'S. 3afob von 3ütcrbogf bei Proton, Fasciculus 2, \02 ff.;

ferner Pe3, Thesaur. anecdot. VI, 3, 336.

\\\) Dgl, £)öfler, (Sefdjidjtfdjreiber ber Ijufitifdjen Betoegung 2, \35.

U2) Bei Petrus de Andlo ^, 9 auf ban Pogen Don Penebig ange*

iDcnbet, ber feine ITCad^t oom Senat „entleljnt".

U3) Alberi, Relazioni degli ambasc. Veneti al senato I, 6, 2^2 ff.

U^) Dgl. bie gitate bei Berdjtolb, Die Sfanbesl^ot^eit ©fterreidjs (IHün*

(f?en ;862), S. 30 2t. 2.

U5) lUattljias von Kemnat, Cl^ronif ^riebricf/s I., in: Quellen unb

(Erörterungen 3ur bayerifdjen u. beutfcfjen (Sefd?., Quellen II, Porrebe.

U6) Masselin, Journal des etats generaux — en xt^^ii^ (Collection de

doc. in^dits \, 2) S. n^eff.

\\7) (Ebb. S. 500.

\\8) <S.bb. S. 20;, 237, 620.

U9) 2tus bem Tractat de iurisdictione ecclesiastica.

H2o) Tractatus de autoritate ecclesiae et conciliorum generalium,

cap. \, ((Serfon, Opera 2, 977 ff.).

\2\) Quaestio resumptiva — de Dominio naturali, civili et ecclesia-

stico {\5\2), bei (Serfon, Opera 2, 964.

H22) Pgl. feine beiben Difputationen rom 3- ^5\8, ebb. \\5\ ff.

^23) Über iljre £eljren rgl. Hanfe, Sämtliche IPerfe 2% 228 ff.
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^2-^) Dgl. Ijterüber (Sroen van prmfterer, Archives de la maison
d'Orange-Nassau, lere serie, n. vol. (2. 2lusg.) S. <)\* jj.

\25) D9I. (Sregoroühts 6, 339 f.

i(26) Muratori, Script, rer. Ital. 20, 38off.

]^27) Baluze, Miscell. 3, 230 ff. (Ein 2lnljänger 6er Hcpubltf ift aucf?

^ranctscus patricius aus Siena, ^Bifdjof von (Sacla, in feiner Sd^rift de

institutione reipublicae.

\28) Discorsi \, \o; 3, 6.

](29) Dgl. ^ranc! 5. 296 ff.

\30) Discorsi :^, 58: „non senza cagione si assomiglia la voce d'un

popolo a quella di Dio; — pare che per occulta virtü e' prevegga il suo

male ed il suo bene".

^3 Blidj. Beljnim, Buc^ üon ben IPiencrn, 5. 266.

Unmevlungcn 5U bcm Zluffa% II.

£)tc „armen Heute" unb bic beutfä)t titevatuv bcs fpätetcn ntittelaltccs.

H32) Val. K. ^agen, I)eutfcf?Ianbs literarifdje unb religiöfe Derl^ältniffc

im Heformations3eiiaIter 2, n??; ^reytag, Bilber aus ber beutfdjen Per*

gangenljcit 2, 2, XQif.

XÖ5) Thom. Ebendorffer, Chron. Austr. in Pez, Scriptores rer. Austr.

2, 907; Petrus de Andlo, de imp. Romano (2Iusg. von ^reljer 5. \\\/2).

^3^) £iIiencron, Ijiftor. Dolfslieber \, 1:\7. P9I. 215. Keller, ^aftnadjt*

fpielc aus bem ;5. 3al^rlj., Sibl. bes literar. Dereins 28, e-JiS/e.

^35) Dgl. Utjlanb, Dolfslieber I, n" H36; ^-^^o; 112 ; \13.

\36) (Sebr. Siucfsburg H'J:86 (fol. 1. 2 ff.).

\57) Harrenfdjiff, Kapitel von burfdjem uffgang.

1[38) Cod. germ. Monac. t^-^^ fol. 227 b ff.; feitl^er gebrudt bei 3,- Solte,

Der Bauer im beutfcfjen Siebe (= Acta germanica I. 3), Serlin ^890.

;^39) D9I. bie £ieber IHuscatbluts (itusg. von (Sroote, Köln \852)

5. ^92; 24:3; 5eb. Brant a. a. ®.

HO) Pgl. mit Seb. Srant a. a. ®. Bibl. bes lit. üereins 37, ^8. Über

bas un3iemlicfje IPeinlrinfen ber Bauern flagt neben Brant and} Bebel, ber

fogar beljauptet, in ber guten alten §eit Ijätten fie nur JDaffer getrunfen!

(Triumphus Veneris, 5. Budj).

HX) Hemmerlin de nobilitate cap. 32.

H';t2) X?gl. 3. B. bie prop^S^iung bes Johannes de Rupescissa dout

3ctljre \356 (Brown, Fasciculus rerum expet. et fugiend. 2, -^99).

XHZ) 2{. pdmiffer, Peter Sud/enmirts XPerfe (IDien ^827) 5. 67. m.
H^) £iIiencron \, ne^ff.

H5) Die Cljronifen ber beutfdjen Stäbte 7, 3][3.

H';^6) (Ebb. 5, ^2^

H'J7) Sud? ber Cugenb fol. 8b. Dgl. aud^ £iIiencron 2, 23'^.

^^8) €r fpielt bereits in bem o^gn., 3itierten (Sebidjt über ben tDÜr3>=

burger Krieg eine Holle.
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^^9) ^öl- Stäbtecfjronüen, 3. Banb; Ijterju p. 3o<i<i?iii^foIjn, btc Iju»»

manifi. (Scfd?.*5d?retbun3 in Deutfcfjlanb I (IHeifterlin), Bonn ^895, 5. 2^5 ff.

^50) Die flingenb. Cljronif, 2tusg, oon fjennß oon Sargans (^86^).

5. ^98.

H5 £)emmerlin, de nobil. Kap; ^.

^52) D3I. 3anffen, (Sefc^. bcs beulfcf/en üoües \2o
(^91^3), 256 f.;

262 f.

\55) de nobil. cap. 2; 3^.

HS";^) Tocqueville, l'ancien reg. et la revol. livre III, chap. V.

^55) Nicol. Cusanus, de concordantia cathol. III, cap. 29. 30. 35.

H56) Dionys. Carthus. opuscula insigniora (Köln ^559) p. 7^5.

^57) Pal. 3. "B. £?erm. Korner (bei (Eccarb, Corpus histor. 2, ](278) unb
ITtattlj. Döring (bei Kiebel, Cod. dipl. Brandenb. ^, \, 2\2).

:(58) D9I. (Seroinus, (Sefdj, ber beutfdjen Didjtung 2, 99 ff.

^59) t?gl. 3. B. Konrab 3uftingers berner CIjroniE (beim 3- U20), bie

Cronica oan ber Ijtifiger [tat van Coellen, in ber Einleitung, JDinbede (bei

trtcncfcn Scriptores x, :(273).

^60) Dgl. nieifterlieber, Ijer. »on Bartfd? in ber Bibl. bes liter. Pereins

68, ^2^.

^60 Pgl. Keller, ;$aftnadjtfpielc 30, ](32of.

^62) Pgl. bie Sammlung non Spricf/tDÖrtern im Cod. lat. Monac. ^2296
fol. 2^7 b. ferner tlTuscatblüt a. a. ®. ^39, 2H8; ITCattlj. non Kemnat in:

Quellen unb Erörterungen 3ur baier. (Sefdj. Quellen 2, 97/8; Släbted^ro*

nifen 8, 255; 3obann oon ITforgf^eim in ber Bibl. bes lit. Pereins 37, 22;

Diebolb Sd^illings Cljromf (2tusg. ^862) S. 53.

\65) Pgl. 3- ^tiebrid/, 2lftroIogie unb Deformation (n)o übrigens ber

Einflug ber itftrologie ftarf überfdjä^t witi)).

;6^) Pgl. Korner a. a. (D. H268; BTone, Quellenfammlung 3ur hab.

£anbesgefcfj. 2, ^07; Cod. latin. Monac. ^^^3 fol. ^n/2.

^65) <£ine fidlere Ermittlung bes Perf. ift bisl|er nid?t geglüht, bie

^Ypol^efc üon VO. Böl;>m („^^riebridj Hcifers Hef, bes K. 5.", £eip3ig ^876)

allerbings aiberlegt, aber bie neuere 2(uffteIIung oon £j. tPemer („Die Hef.

bes K. S. Die erfte beutfc^e Heformfd^rift eines £aien cor £utl)er", Berlin

H908) ebenfalls nid?t über3eugenb.

^66) Pgl. Sacfjfenfpiegef, £anbrec^t (^omeyer) III, ^12 § \.

^67) Pgl. 3. S. 2lmmenljufens Sdja(f?3abelbucfj (in Kurs ^^^ IPei§en*

hadi, Beiträge ufro. 2tarau H8^6) S. 367; Reinke de Vos (bcutfc^e Dicf?:=

tungen bes JTfittelalters "Sb. 2) S. 1^59. Bibl. bes lit. Pereins 68, 273; 275.

Einen Difput 3a)ifcfjen bem Keid?en unb bem 2lrmen über iijre 2Iusficf?ten

auf bas cn)ige £eben gibt „ber Kargen Spiegel" oon ^ans ^013, gebr. nso.
Pgl. bas £ob ber 2Irmut als ber „beften Baljn 3um f^immclrcicf?" Bibl.

bes lit. Pereins 68, 325 ff.; bagegen über ben ^lucfj ber 2trmut ebenb. ^50;

^9t/2.
\68) Pgl. Cod. lat. Monac. 7596, fol. 7oa; Bibl. bes Itter. Pereins

23, 2 (IPittennjeiler); Cod. lat. Monac. \2296, fol. 21(7 b; Cod. germ. Monac,

SU, fol. 19a.
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^

^69) 2tmmenljufen a. a. ®.
^70) Uljlanb, Polfslieöct Hr. ^33; DtcIIet(^t ettoas früljcr cntftanbcn.

<£tnc anbete Raffung im Cod. germ. Monac. 8U (oben 3ittcrt) lägt ben

Streit unentfdjieben; 5cr Hitler fagt: hob bix bcin gut, las mir mein er,

got frift unfer beber leben; unb far gen ac!er, bas bu mir Ijabft ju geben.

\7X) Joh. Nider, Formicarius ij, \o.

\72) tPas tDoI aucf? traoeftiert ourbc: Tu fornicator, tu praedo, tuque

lecator.

H73) t)gl. Sibl. bes liter. Pereins 68, 282 ff.; 378/9.

;7^) Dgl. über iljn (Seroinus 2, \7off.

;75) £iIiencron \, 296 ff.; 33^^ ff.

;76) Bei Keller, Bibl. bes lit. Dereins 28, Hr. 39.

\77) Cod. germ. Monac, ixi^ fol. 23 ff.

^78) 3. Bolte a. a. ®. 5. 282.

^79) Bibl. bes lit. Dereins 30, U52ff.
;80) Pgl. 3anffen, (Scfd?. bes beutfdjen Dolfes F, ^06 ff.

^80 X^ie cronica Dan ber Ijilliger ftat van Coellen, 2lusgabe von \^99,

fol. n\/2.
\82) t?gl. Kortfj in ben ÜTitteilungen aus bem Stabtard^io üon Köln

V. H (^888), U?ff-; H?erningfjoff im 2lr^iD f. Kulturgefd?. III (\905),

2 88 ff.

2lttmerlungen su 6em 2luffa% III.

:Romrat> Celtis, btc „beutf^e iS.vi\)umani^"

.

183) 3"^ sitiere nac^ ber 2tusgabe ber (Epigramme pon K. ^ari*

felber, Karlsrulje ^88:^.

\8H) Vg,l Serapeum 3^ (^870), 257 ff, (mitgeteilt non Hulanb);

ba3u Klüpfel, de vita et scriptio Conr. Celtis \, ^50 A. i.

H85) t)gl. Kfüpfel \, 3Hf. 220; €pigr. 5, \.

\86) Celtis fleibet biefen bebenflicfjen Stoff in ein Danfgebet an bie

3ungfrau ITtaria, bie aucf? ber Kaisljcimer prior Konrab Heitter {in

feinem IHortilogus, 2Iugsburg ^508) oerfdjiebentlidj unb insbefonbere ju»»

gunften bes erfranften Did?ters '^aioh £odjer anruft, „ut nos a gallico

morbo intactos preservet". Dgl. JInjeigcr für Kunbe ber beutfdjen t>or^

jeit ^882 S. 66. Über bie 2tuffaffung bes Zeitalters ausfül^rlidj Strang,

^utten S. 236 ff.

187) Pgl. 3aTtitfcbef, bie (SefeIIf(^aft ber Henaiffancc in 3talien, S. 56.

^88) Ctjeopl^. Sincerus, Biblioth. hist. crit. (Hadjric^ten oon lauter

alten unb raren Büchern) 3, 3-^8; (Epigr. 2, 67. 68. Heben ifjr unb (£Ija-

ritas nennt Celtis in ber tPibmung ber Hosmitf^a unter ben berühmten

grauen nod? bie Didjterin, 3uriftin unb pijilofopt^in „Agnulam Phrisiam",

bie 2l\d}ba<ii (Hostoitlja unb C Celtis S. ;2) irrig für ibentifdj mit ber

2tnna Ijält.

^89) Poigt, <En<ia Siloio 2, 352; bie IPieberbelebung bes flaffifrfjen

Jtltcrlums 2, 283. 293.
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^90) Am. 2, ^o; 3"9oIftäbtcr 2Intritlsrcbc (in ber Panegyris).

H90 J^gl. Klüpfel n, 80; 2l\d;had}, btc früljeren iPanb erjaljre bes

<£eltcs 5. UöA-
^92) 2lfd?ba(i?, (Sefcfjtd?le bcr IPiencr Unioerfität 2, 65 ff.

H93) Haumann, 2lrd?ir» für btc 3eidjnenben Künftc 2, ^-JiSff.

H9^) Die bcnt fjolsfcf^nitt beigegebenen Diftidjen finb von pirfl^eimer

(V. P.), ogl. Cljaufing, Dürer (£eip3ig ;876) 5. 207.

\95) Herrn. Buschii Carmina (s. a.) f. b. 2 ff. Das „le^te icbenjofjl"

Cufpinians an Celtis ift förmlid? üon Sorber burdjtDadifen (mitgeteilt von
Kulanb bei Hanmann a. a. ®. 5. \^6).

^96) Am. 3, ho; (£pigr. 2, 63; 3, 22; -j, 59; pgl. 2lfd?bad?, (Sefcf?.

bcr IPicner Unioerfität 2, 238. (Erasmus fpottet im Encomium Mariae:
„cum in omnium paginarum frontibus leguntur tria nomina, praesertim
peregrina ac magicis Ulis similia".

^97) r>gl. Strang, Ulrid? v. flutten 5. \7ff.

H98) €nea Siloio an Hiflas v. VOyl unb (Sregor üon ^eimburg (Brief

U9 «• 120 ber Bafeler 2tusgabe).

H99) Xiad} bem Scfjreiben ber £)afilina (bei 2lfdjbadj, bie IDanber*
jal?rc bes Ccitis 5. ^'^5/7) £axitc unb Dioline. Seine Stänbdjen 3ur gitljer

erioäl^nt er Am. 2, 8. 3" ^ß" Citclbilbern cor bem \. unb 2. Bud? ber

Amores Iie§ er fid? einmal bie £)arfe, bann bic £aute fpicienb barftcllcn.

200) €pigr. \, 39; Urbs Norimberga c. a.

20O Dgl. ben iPeigfunig (IPien \775) S. 78; Burdijarbt, bie Kultur
bcr Hcnaiffance in ^^alien 2^, ^80. 2fls Beifpiel von beutfdjen dürften,

bic ficf? nidjt fdjeuten, ausübenbe tttufifer 3U fein, tDären aud? f7cr3og

Sigmunb t»on Baiern unb lTEar!graf 3afob von 73aben, nadjmals Kurfürft
von £rier, an3ufül]rcn; r>gl. bic ®be £odjers an iljn in ben Libri Philomusi,

Strasburg \'\<^7.

202) Pgl. 2Ifd?bad? 2, 79 ff.; 2^9 ff.; ^Imbros, (Sefd?id?tc ber mufif
3', 385 ff. 3" Drucfen aus jener §cit finbct fid? Ijie vmb ba einem
Ivrifdjcn (Sebidpt bic HTcIobic Ijanbfd?riftlidj beigefügt, fo 3. B. in einem
€jcmplar (ber inün(^ener Staatsbibliotl^ef) einer £eip3iger 2tusgabe von
<Suarinus, de amore Aide virginis (3U ber beigcbruc!ten £)ora3fdjcn (Dbe

^, 7), 3u einem Carmen sapphicum de stricta D. Hieronymi vita, £eip3ig

\50ii: {ebb.).

203) über biefe IJürnbcrger ^aftnadjtfpiclc „von Croja" {'{qö unb
H-teB cgi. ^. Sd^norr, 2{rd/iD für £iteraturgefd?id?te 3, 5 ff., ^7 ff.

20-1

)

2tfdjbad? 2, 78/9.

205) Burc!barbt 2", 37 ff.

206) §u £in3 x.Vfl'dx^ H50H, ngl. 2lfc^bad? 2, 2^off.

207) Dgl. über iljn Jtfdjbac^ 2, ^32 21. \.

208) Pgl. Klüpfel 2, \09ff.

209) Dgl. 2Ifd?bad? 2, 8\/2, ^35.

2\o) Klüpfel 2, h^b; 2lfdjbad? 2, 79. 266; €pigr. ^, 57—6^. 2tu^
€pigr. 3, 70—76 (auf ben (Hinflug ber fieben Planeten) fönnte fidj auf
bilblic^e Darftellung besieljen.
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2U) €ptö(t. 5, ^0—5^. X)ie Epigramme auf 2XpoIIo unb b'xe lllufen

3, 55—62, toären nad) einer Hoti3 fjartfelöcrs für bie IPicner Sibliotfjef

beflimmt getoefcn. Über Sebalb Sd^reyer üa,I. Qll^eoptj. Smcerus, ITadj*

ricfjten ^, 332 ff.; 3, 3'j;7 ff.

2\2) Dal. ^. f. Qotin, Dürers Kunftlel|re unb fein Perl^ältnis 3ur

Henaiffance (£eip3i3 1^866) 5. 28; £übfe, (Sefd^idjte bcr Hendffance in

Deutfd?Ianb (2. ^luflage) \, u ff-

2H3) Ittitteilungen ber f. f. §entraIfommiffion 3ur ^rforfcfjunj unb

(Erljaltung ber Bauben!male (2X)ien ^862) 7, 80.

2\'j.) 30^. Hetniprb aus (Srüninjen, djI. allg. beutfdje Biogr. \o,

53 ff.; Butfd), bie Südjerornamentif ber Henaiffance \,
i^^.

2:^5) Dal. bie beutfdje aflroIogifd?e (Tafel von n-iBO—H^90 bei (£ffen*

TOein, bie £Jol3fdjnitte bes \ti;. unb ;^5. ^'tijtljunberts im (Serman. tHu*

fcum, Hürnbera XS?^, Cafel CXXI; ben „S^eutfc^en Kalenber", 2tugsburg

(Sdjönfperger) \'{')0.

2:^6) Hadte pulten 3eigt 3. 'S. ber erfte f^ol3fdjnitt t>on Sreyben"

bac^s I^eiligen Heifen gen '^ern\alem, I'tTain3 H86.

2^7) Des ^yginus poeticon astronomicon g,ah ber Druder €rljarb

Hatbolt lateintfd? in Denebig ^'JiBS, beutfdj in 2lugsburg \<{^\ Ijeraus; bie

£)ol3fd?nitte finb bis auf ein paar gugaben ber 2Iugsburger (Sbition iben*

lifdj. JUit ber Darfteilung ber (auf ICagen tfjronenben) Planeten rtgl. 3-

tHeyer, Künftlerlerifon 2, 599 f. (unter Baccio Baldini Hr. U^ff-).

2^8) Sogar priapus erljält int Dergil von \502 einen eigenen £?ol3*

fc^nitt, u)03u freilid? Brant feine ITToral beigibt.

2\^) Cljaufing, Dürer 5. 206 ff. nimmt für ben 3a)eiten, britten unb

legten £7ol3fd?nitt ber Amores Dürers Urljeberfdjaft an, u)äijrenb er bie

übrigen 3I^iift'^'itionen am eljeften ZDoIjIgemut 3un)eifen mödjte.

220) ül^aufing 5. \'{<) ff.

22 £üb!e unb f^aitpt, (Sefdjidjte ber beutfdjen Henaiffance {^

Un'i), 36.

222) dfjaufing 5. 2011: fpridjt bie Vermutung eines gufammen*
Ijanges ber f^erfuIes^Darftellungen D.s mit ber 2lusgabe bes Herc. furens

t>on <I,eItis aus.

223) 3^ einem Brief Dom 2';^. Jnär3 ni:95 an Sdjreyer fagt Celtis aus»«

brücflidj: „imaginesque habitu philosophico et poetico per pictorem expri-

mere facias, ut cum ad te venerim, quid illis addendum subtrahendumve

Sit, iuditium faciam" (Sincerus a. a. ®. 3, 360-

22');) Die (EnttDÜrfe oon Hulanb mitgeteilt bei Haumann, 2(rd)it) 2,

25^ ff. r>gl. Klüpfel 2, ^2. i'^7ff.

225) (Senau nad? Boetius ift bie pfjilofopljie 3. B. in ber beutfdjen

Stra§burger 2tusgabe üon ^icinos Budj bes Sebens ((Srüninger ;5;ö) f.

Bllla bargeftellt.

226) Marsil. Ficinus, Opera (Bafel H560 i^, 76U piaton im 7. Buc^

rom Staat „veram inquit philosophiam esse ascensum ab his, quae

fluunt et oriuntur et occidunt, ad ea, quae vere sunt et semper eadem
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perseverant. Tot ergo philosophia partes et facultates ministras habet,

quot gradibus ab infimis ad superna conscenditur".

227) Vg,l. (Engelljarbi, Bfdttab von Canbsperg (Strapurg ^8\8) 5. 3^.

228) Vg,l Spigr. ^, 5; 3, 9^.

229) 2luf 5cm f^ol3fdjnitt fd^einen fie in Streit, roäljrcnb bie Dorfcfjrift

bes Celtis befagt: Hie volucres Phebi corvus cignus sociati proclamant,

quicquid Candida et atra ferunt (Haumann 2, 257). Habe, Scfjtoan unb

iiaiin ftnb fämtlid? „pljöbcifc^e" Ciere, Marsil. Ficinus, Opera \, 550

(de Vita 3, H';^).

230) tPoIjer biefe Darftellung ber tTTufen eigentltdj ftamtnt, oermag

id) md}i ansugeben; ogl. bie nac!ten XHufen in Ziraldi (Gyraldi) syn-

tagma de Musis, Strasburg \5\\ (Oel). (£tne natfte, geflügelte Penus

mit ber fjarfe nod? in bem fpäteren Werf bes Pinc. (£artari, Imagini dei

Dei (Denebig ^57 0-

230 '^9>^' IHeyer a. a. ®. 2, 597 (unter Baccio Baldini no. ^05).

232) Dgl. über biefen befannten italienifdjen Cypus für 2tpoIIo unb

©rpljeus, fur3 barauf in Haffaels parna§ Dereioigt, Sartfd?, Peintre-

Graveur no, 1(35; \5, 283. 3^'^. 3^6. '^^03. Cbaitfing S. 209 f. befprid?t

unfern fjol3fd?nitt nad) einer mir nicfjt 3ugängltd?en illuftrierten 2Iusgabc

bes Ligurinus (ebenfalls 2lugsburg ^507, ettoas frütjer als bie Melopoiae)

unb I|ält Dürer für ben Urfjeber aud^ biefes Blattes.

233) 2IIIiIjn, Pürer=5tubien (£eip3ig \870 5. 6^.

23-]^) Pgl. '^k' Sdjmibt, Hist. litteraire de l'Alsace \, -^2^,

235) §aljn, '^alixbndiet für Kunftu)iffenfd?aft 2, 69 f.; bas ehenba

S. 67/8 eingefügte Carmen Tycionianum ift nidjt, wie in ber 2lnmcr!ung

oermutet u)irb, ein fifvonifd^es, fonbern bas oben angefüljrte (Sebidjt von

Seb. 3rant (Tltio), bas fidj com in ber Dergilausgabe r>on H502 finbet unb

üon Bu^bac^ nur mit einem etmas anbem Sdjiug perfeljen »orben ift.

236) Dgl. Am. \, s; 2, 5; (£pigr. 5, 3o; über bas italienifdje Sdi'ön*

I^eitsibeal ber Hcnaiffance Burdijarbt 2^\ 6^ ff.

237) t>gl. Pard^is ätjnlid?e Bemerfung über bie Florentiner £uft bei

Heumont, £oren3o be tltebtci 2, ^f^^.

238) Dgl. Cbronifen ber beutfd/en Stäbte, Ztürnberg 2, 50^/5.

239) ®. Pefdjel, (Sefcfc. ber <£rb!unbe (2. 2tuflage oon Huge, ^877)

5. ^80 2t. 2.

2'iO) itllg. beutfd?e Biograpljie \o, 599.

2-^0 Pgl. 2tfd?bad?, rCanberjaljre 5. H3\f.; pefd?el a. a. Q). 5. 2.

2^2) Pgl. Am. fol. LVIIb; Od. ^, ^; 2Ifc^bad? a. a. ©. 5. ^o-^. Über

bas unbeutlidje Spred^en ber Sappen äu§ert fid? audj 2tlbert Kran^.

2';(3) Od. ^, 2, u)o bie burd? btn Vtud rerberbte Stroplje 2 fo ju be»"

richtigen ift:

Sic congelatae nos ubi terminos

Terrae remensi, maxima posteris

Mox Signa ponemus per orbem.
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2']^'|) ^l^dibad} 2, 266.

2-^5) Doigt, JPiebcrbelebung 2, 373 ff.; P3I. €. ^uetcr, (Scfc^. ber

neueren ^tfioriograpljie (HTündjen^Berlin H9U)/ 5. \55f.
2-16) r>9l. :8urdljar5t IP^, ^6 ff.; 2t. Siefc, Pic (EnttPtcflung bes Hatur*

gefübis im ITItttelaltcr unb in ber Heuseit (£etp3ig ^892), 5. 1^25 ff.

2';^7) Marsilius Ficiiius, de vita coelitus comparanda 3, 21^ (Opera,

Bafel ^56^, \, ses).

2^8) t?gl. Vergil. Ed. 6, 3^ff.; Georg. 2, -^Tsff.; Aen. ^, 7^off.;
Ovid. Metam. \, \ff.; \5, eoff.

2-^9) Dgl. Marsil. Ficinus de Christiana religione c. 26 (Opera, Bafel

156 ^, \, 29 f").

250) ^ettner, (Sefcbidjtc ber fransöfifdjen £iteratur im ^8. '^alix"

Ijunbert « {\3\2), 5. 37;.

25 ^$1- über iljn Sammlung oermifdjter Ha^ri^len 3ur fäc^*

.
fifdjen (Sefcfjidjte (<£tjemni^ ^767) t, 3Hff.

252) bgl. bzn bei pranti, (Sefdjidjtc ber iubtDig^JTtayimilians^Uni*

üerfität \, \\7 21. 56 angefüljrten "Dtud (Theod. Rysichei Germani in

laudem sancti Hyvonis oratio, ^tugsburg H502).

253) Jfimpfjeling, Diatriba (^agenau {5\'i) c. 2\ („quos tres Italiae

pestes Jacobus Faber Stapulensis appellasse f e r t u r").

25^) £eiber ifi mir biefe Jlusgabe nid?t jugänglic^.

255) Dgl. 2tf(^bacfj 2, 206.

256) Dgl. einen äfjnlid^en t>ers bes Epigramms auf 2tlbcrius Ittagnus

((Epigr. % 8X).

257) Dgl. 3*. S. Am. 2, 2; 3, i(^; % 'i;. ^-i; Norimb. c. 6; Od. x, n;

<£pigr. 3, \5. \6. \7.

258) „Sive ingens animal, totum quod dicimus orbem, spiramenta

suis faucibus ille vomit" (Am. n, n). Der Pergleidj ber €rbc mit einem

animal finbet fid? aud? 3. 23. in ber Margarita pliilosopli. 7, \. i^n.

259) t>gl. E?ettncr, Stubien 5. xs^^f.

260) 3^1 i>em Had^ruf an ben (Srafen Spiegelberg, Rud. Agricole

Phrysii nonnulla opuscula, 2lniw. x^Wr f> M. 5 b.

261) Die erfie feiner Laudi: „O dio, sommo bene, or come fai?"

262) Politiani Opera (ed. 1523) 2, ^76.

263) Boccaccio (Genealogia deorum gentilium I. Einleitung; Kap. Xr 3)

folgt Ijier feinem üielberufenen (Setoäljrsmann Cljeobontius unb einem

Sdjoliaften Cactantius (3U Stat. Theb. '{, 5\6). Dgl. über Demogorgon bie

Jlbijanblung Don <£Ijr. (S. ^e-^nc (Opuscula academica 3, 29 ^ ff.), auf ujeldje

Prof. Burfian bie (Süte Ijatte, midj aufmerffam 3U madjen, unb eine ^eft*

fcfprift bes le^teren, ex Hygini genealogiis excerpta, gürit^ ^868, S. 5 2t. ;.

lüeitere Hadjtoeife für bie Popularität biefer feltfamen (Seftalt bei B. §im*
mels, Leone Hebreo (JDien ^892), S. ;8 2t. 25.

26^) Amores f. 78 a (griedjifc^ unb lateinifdj, cgi. bie etmas ahmexdienbc

Hberfe^ung in Ficinus Opp. 2, \070).

265) Dgl. ^umbolbt, Kosmos 2, 35 ^ ^99 f.

266) Pgl. Ficinus, Opera Xy 659. 978.
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267) Am. \, \\; Od. \, 27; <Zp'xq,t. 2, 87.

268) Ficinus de immortal. animi 1 XIII (Opera \, 296). 2IIIbefannt

\\i bie berütjmte Stelle picos über 5te lüürbe 6cs ITtenfdjen.

269) ^öl- IHetners, Ijtftorifd?e Pergletdjung, bcr Sitten 3, 27\ff.;

3urc!{]arbt 2", 256; 392.

270) Margar. philos. 7, 2. H5.

270 t>9l. Epod. ;^; €pt9r. 3, ^sff. uo.

272) Dgl. (Epigr. 2, 6^ 63; 3, 22; 4, 60.

273) 2lfdjbadj 2, 24'8; ^^33 f.

27^;^) l^gl- Burdbarbt, bie §eit Konftantins bes (Srogen (2. 2tufl. ^880)

S. 2^6 ff.; Solban, (Sefcf?td?te ber £jejenpro3effe (2. 2iufr. H88O) \, si^ff.

275) Carrifere, bie pl^ilofopljifd^c tDeltanfdjauung ber HeformationS"

seit 12 (£eip3ig H887), 8-;^.

276) Ficinus Opera \, 382. 383 (de immort. ^6, 7); 55^ 562 (de

Vita 3, \b. 20; 2, x^^^x (in Plat. de leg. I); 1^935 (in Porphyr, de sacrif. 2).

277) X)o\. aiiger bem Dialog Strix (Bologna \523) fein tCer! de rerum

praenotione (3. B. i^, V, 7, 7).

278) D9I. Bebet, triumphus Veneris (mit Kommentar von Eliten*

ftaig), Strasburg H515, f. 90 f., foiüie bas bort sitierte Opusculum de sagis

maleficis Martini Pianscli, Pfor3l^eim ^507. (Einer ber älteften beutfcben

fjumaniften, lUatttjias Don Kemnat, fprid?t fid? in feiner Ctjroni! ^rieb=

ricfjs I. üon ber Pfal3 fanatifcf? für bie ^ej-enoerbrennung ans,

279) Solban x, 'kX^- 'k'^^-

280) Dgl. 3. B. Bernarb. Bafin, tract. exquisitiss. de magicis

artibus, Paris \'^83; Ulr. ITtoIitoris, de lamiis, Critljemius füljrt im

liber octo quaestionum (](508) aus piaton ^ejenfunftftücBe ber V><xc<iian'>^

tinnen unb Sd/ilberung ber £uftbämonen an.

28 3ß<^^ Bobin, de magorum daemonomania 3, x sitiert für bie

£?inrid?tung ber §auberer Plato de leg. XI; ITTart. Delrio, disquisition.

magicarum libri sex (J1Tain3 \600) 3iticrt für 'i)^n (5efd?Ied?tsperfefjr mit

ben Dämonen piaton unb (Semiftos pietljon (2, ^5), für bie übernatürlid?

Ijerüorgerufcne Unempfinblid^feit gegen ITfartern ^atnblidjus (2, 2O.

282) 2Iud? €rasmus d?ara!terifiert im £ob ber Harrljeit bie Deutfdjcn

als befonbere ^reunbc ber JTtagie.

283) t)g[. oben; Am. 3, uo; €pigr. 2, 73.

28^) Urbs Norimb. c. XV, ügl. (Epigr. 2, 60.

285) Dgl. Ob. Xt 5. 8; 2, ](7. 22.

286) Chelidonius, Voluptatis cum virtute disceptatio. tPien ^5:^5.

287) Marcellus Palingenius , Zodiacus vitae, 1. VII.

288) Klüpfel Xt 2112. 222 ff.; 2Ifd?bad? 2, 227 ff.

289) ^9f- 2Ifd?badj 2, 225 21. X', 2tn3eigcr für Kunbe ber beutfcben

t?or3eit H882 S. 96.

290) Die Derljerrlidjung Iieibnifdjer (Sottljeiten, bie ron ftreng firdj*

lidjer Seite ben f^umaniften (audj bem Celtis) 3um Doriourf gcmadjt toor*
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ben ift, nimmt allerbings I^ie unb ba gcrabeju eine reli^iöfe ^ärbung an;

fo bei bem ujunberlidjen Ciriaco Don 2tncona (Poigt \, 28 v) ober in bem

Ijcibnifdjen (Scfangbudj, bas bie f^y^""^" ^^^ ItTidjael Cardjaniota lUa*

rullus (mit einer tDarnung ebicrt Don Beatus Hl^enanus, Strasburg 1^509)

barftellen. ITTagnus fjunb fd?Iie§t bie (Einleitung 311 feinem Antropologium

(Seipsig HSoO mit einem folennen (Sebet an t>erfd?iebene (Sötter.

29O 3anffen, (Sefd)id?te bes beutfd?en Dolfes ^^o
(j^^^s), ^7,^,

292) „(Poete) suis figuris et idoneis fabulis ita naturas rerum trans-

tulerunt, ut sacrarum rerum nocio vulgo occulta esset. . . . Quod si

vulgus quedam archana ut philosophi intelligeret, difficile eorum Impetus

coerceri posset."

293) (Sans äljnlid? fagt ber geix)i§ Eirdjlidj^gläubige Bapiifta JTtan«'

tuanus de mundi calamitatibus 3ud? 3: coelum est venale deusque.

29^) Am. 2, 9; 3, ^o; €pigr. \, 5\ ff.; 2, -^7. ^8; 3, \2. \5; <{, \o.

2\. 28.

295) Vq,L Trithemius, compendium i. voluminis chronicorum

(Opera hist. ed. ^reber, neoO p. 3. 8. ^5 (bie Königin nnb IDettertjefc

£otIjiIbis!).

296) Über bas gufammenbringen ber Druiben mit ben Pyttjagoreern

(nad? <£äfar) Dgl. 3. 23. Beffarion, adversus calumniatores Piatonis (Hom

H^69) \f 2; loa. Franc. Picus, Examen doctr. vanit. gent. \, 2.

297) Urbs Norimb. c. 3. Der ^retmb ^^t^eopl^ilus, mit bem er ba^

mals in beffen ^eimat reifte, ift ber Hegensburger Kanonifcr DoII^opf

(Tolophus), gebürtig aus Kemnatlj; cgi. Klüpfel 2, 38; 2Ifd)bad? 2, -^29

2t. 2.

298) t)gl. p. 3oadjimfen, (Sefd?. ^uffaffung b. (Sefdj.^^Sdjreibung in

Peuifdjianb unter bem (Einfluß bes f^umanismus (Seipsig \^\o), S. \\l,

299) Am. 2, 9; Od. 3, 28; Urbs Norimb. c. 3.

300) Pgl. Klüpfel \, 27 2t. cu. e.

3oO i'öl. Am. \, \2; Od. \, 7; panegyris (3ngoIftäbter Hebe); Por-

rebe 3ur Hosroitl^a; ba3u Critljemius a. a. ®. 5. 5 f. 2tuf bie erftc Stelle

aus (£eltis beruft fidj 2tnbr. 2llttjamer (in ben Sdjolicn 3ur Germania bes

Cacitus, Hürnberg ^529, f. 50) bei feinem geiftoollen Perfud^ einer Der*

gleid?ung bes (Sriedjifdjen mit bem Deutfdjen.

302) t>gl. panegyris; Epitome in utramque Ciceronis Rhetoricam;

Am. 2, 9; 3, ^3.

303) Pgl. €pigr. 2, -^6; 3, ;3. -^^o; -s^, \o. 25; 5, 92 (urfprünglic^ ber

5d?Iu§ Don Am. 3, 8 unb ni4t erft bei (turio peröffentlidjt) ;
3U €pigr. 3, -^^o

(de puella Romae reperta) (Srcgorooius, (Sefdjidjtc ber Stabt Hom 7, 56-^;

3anitfdje! a. a. ®. 5. 98. U9 f.

30'};) "^aioh £^enrid?mann, grammat. institutiones (ogl. bie ein*

leitenben Sd^reiben bes iperfaffers an Bebet \506 unb (J^afpar Rummel
^508).
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305) fjtcc mag beiläufig erioäljnt xoevben, ba%, voie £uiljer (ügl. ^O"
xawi^ in ber fj. §. 25, 76 21. 2) aud? Ccitis (Od. 3, 8) fii^ ungünftig über

b\e fonft, 3. B. »on JPimpIjeling u. a. gcpriefene (Srfinbung bcr Kanonen
äu§ert.

306) t)gl. Am. 3, 9. ^3; Od, n, ^; 3, 9; (£pigr. 2, 56. 57. €ine bcr

ftärfften Derljerrlid?ungen ber Drucfer!unft, aber trie faft immer oljnc

namentlidje Hcnnung bes €rfin5er5, enttjält bie üorrebe bes mit Celiis be=>

frcunbeten Propfics ju ®Imü^, 2litgufiin (ogl. über iljn Klüpfel i, ;02.

^82; 2tfdjbad^ 2, '^^22 2X. jum Tabularium Joannis Blanchini (Pcnebig

^^95). Die J^umaniften fjaben bas '^hng.e 3«r Derbun!elung von (Suiten*

bergs Hutjm beigetragen.

307) Pgl. <£occinius de bellis italicis in ^reljer, Germ. rer. Script,

appendix p. 287 ff.

308) €pigr. 2, 92 ff.; 3, 38; 5, 52.

309) 2inberc Stellen über fürftlic^e Citelfud?t unb Hangftreitigfeiten

Urbs Nor. c. 7; €pigr. i^, 83.

31(0) 2tfd?bad? 2, 26'j;. Cro^bem legte er bodj aud? (Seroid^t auf feine

eigene 2ibftammung, ügl. Klüpfel \, 25 ff.

5\\) Pgl. XPisfemann, Darftellung ber in Deutfdjlanb 3ur §eit

ber Heformation Ijerrfdjenben nationalöfonomifd^en 2tnfidjten 5, 28 ff.;

Kofd^er, (Sefd/id?te ber ZTationalöfonomie in Deutfdjianb \, 35/6.

31^2) t)gl. Baoaria 3, \0'J:2.

3^3) Pgl. tjierüber ^a^ffßi^ ^^ 5^0 ff. <£cltis Iä§t übrigens unter ge*

toöljnlidjen Derljältniffen ben „redeten preis" 3a)ifd?en Käufer unb üer*

fäufer rtereinbart roerben (quod inter Ucentem vendentemque conveniat),

bo4 fügt er bie einfd^ränfenbe Beftimmung Ijin3u: t?iftualien follten, aud?

toenn importiert, nid?t teurer perfauft toerben, als wenn fie an ®rt unb

Stelle probu3iert wären. Pgl. SdjmoIIer, 3ur (Sefdjidjte ber national*

öEonomifdjcn Jtnfidjten in Deutfdjianb (geitfdjrift für bie gefamte Staats*

TOiffenfdjaft Hr. \6) S. s-^tS-

3^^) ^ier urteilt ber Vfl'önd} Critljemius t»iel unbefangener, ogl. bie

HTitteilung bei 3'Jnff6n 1^°/ ^80 f.

3^5) Celtis fpridjt gan3 beutlidj com Sd?tpefeln bes IPeins unb meint

feinesroegs, wie Hofd^er S. 36 unb j^orami^ in ber geitfdjrift für beutfd^e

Kulturgefdjidjte XI. ^. 'ii, 8^ anneljmen, ben 3SrannltDein. Pgl. 3- Bß^*
mann, Seyträge 3ur (Sefdjidjte ber €rfinbungen \ (£eip3ig H786), H95 ff.

5\6) Dgl. Ejoxawi^ a. a. ®. S. 83; Büdjer, 3ur mittelalterlid^en

Beoölferungsftatiftif (geitfdjrift für bie gefamte Staatsu)iffenfdjaft 1(88;,

37, 5'](2); über italienifc^e 23eobad?tcr bes \^. n. \5.'^aiivliunbexis 3urrf*

Ijarbt \^^, 75 f.; Hofd?er 5. ny.
3^7) Pgl. VOxshmann a. a. Q). S. 25 ff.

3\8) ehb. 5. H39.

3^9) r»gl. £?. §. \\, 9 ff.

320) Am. 2, 9; gan3 öt^nlid? Urbs Norimb. c. ^3: „si totus orbis

ipsumque coelum cum sole ab eis prendi posset, vectigale facerent". Die
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betreffcnbe Stelle bes ^reiban! angefüBjri bei 3qnffen \^'^, 600 21. 3;

ätjnlid? 3. B. bie Jlef. König 5xa,munbs, f. 0. 5. ?;.

32 t)gl. 3. S, ben Roman de la Rose. 2fu§er Pergil unb Q)vib bot

ja audj ^oetius (de consol. 2, 5) ein Bilb ber golbencn §eit.

322) Critljcmius a. a. ®. 5. 2. 6. 8. U- ^5. ^9 (ber ©berprteftcr

t?ed?tanus wnb als gcbilbet in (Srie^ifdj unb £atein, 2tftronomie, HTufif,

lUebisin unb gried^ifdjer pfjilofopljie gefdjilbert; er ftubiert in Hom unb

2ttljen). 2^.

323) (Sans in biefent Sinn bie mit Kupferfti(^en nerfeljcnc Aurei sae-

culi imago, Ijerausg. t>on 2tbr. ©rtelius, Slntroerpen ^596.

32^) 3n ber Dorrebe 3ur Norvagia (2IIb. Krantsius, Regnorum aqui-

lonarium chronica, ^ranffurt H575, p. 330).

5lnmcrlungen su bcm 2luffa% V.

2t(l»:oIc>gif$c <5cfd^i(^t8fonflcuftic>n im Xtlitttlaltev.

325) Dgl. 2tu9. Comte, Cours de Philosophie positive, q-, 2lufl., Paris

;877, 111,280; VI, 206 ff.; Ijier3tt XV. €. £e(!Y, (5efd?id?te bes Urfprungs

unb (Hinfluffes ber ilufflärung in (Europa (überf. Don '^olovok^, €eip3ig

^868) 1,2^5 f.; S' ^- ^ang,ef (5efd?id?te bes ITTaterialismus P (^ferlotjn

^877), \5<i f. Über bie fulturgefcfjid^tlidje 23ebeutung ber 2lftroIoaie int

allgemeinen pgl. Sdjieiben, Stubien (2. 2tufl., £eip3ig ^857) S. 22';(;

S. <Süntfjer, §iele unb Hefultate ber matIj.=^Iji[tor, ^orfc^ung (€rl. 1(876)

S. \2'iiff.; 21. ßäbler, 2IflroIogie im 2tltertum (^afjresberidjt bes (Symn. 3U

gtoicfau H878/79); £. ITtabilleau, ßtude hist, sur la Philosophie de la

renaissance en Italie (Paris ^887), S. 2';^6 ff. 3^^* cor allem 5. ^oll,

Stemglaube unb Stembeutung '(2tus Hatur unb (Seifteswelt 638; £eip*

3ig \3\4i.

326) Pgl.-H. Poeljimann, £jellen. JInfdjauungen über ben ^ufammen*
Ijang 3tt)if(^en Hatur unb (Sefdjid^te, £eip3ig ^879; <5. (Ellinger, Die

antifen Quellen ber Staatsleljre IHacdjiaoellis (geitfdjr. für bie gefamte

Staatsu)iffenfcf?aft XL IV, 1^888). ^ür bie feittjer au§erorbentIid? bereidjcrte

Sitcralur über antife itftrologie mag Ijier ein f^inujcis auf bie bebcuten*

ben 2trbeiten r>on ^x. Soll, C 2Se3oIb, 3ouc^6*l£ecIercq u. ^r. <£umont

ftatt näljerer Einführungen pia^ finben.

327) Pgl. 3. 'S. K. HodjoII, Die pljilofopljie ber (Sefd?id?te ((Söt-

tingen ](878) S. ^0; ^. 3e. D. IPegele, (Sefd^idjtc ber Dcutfdjcn ^iftorio=»

grapljie (ITlündjen H885) S. H8\; <D. £oren3. Die (Sefdjidjtsoiffenfcfjaft I

(£eip3ig ^886), 22^ ff.

328) 2luf bie ;^rage, O)ol|er bie arabifd^c Kultur iijre aftrologifdjen €Ic=»

mcnte besogen Ijabe, oermag id^ natürli^ nid^t ein3ugeljen. IHan Ijat an

pcrfifdjen Urfprung gebadet unb in ber Ö^at fennt bie Sefte ber IHasba*

fiten eine (Slieberung ber IDeltgefdjidjte in 3U)öIf perioben, bereu jebe

ron einem Sternbilb bes Cier!reifes beljerrfdjt xvitb ((^afartelli, La
Philosophie religieuse du Mazdeisme sous les Sassanides, Paris ^88^, S. 90).

2lber auc^ bie Sefte ber HTanbäer, beren eigentlicher Urfprung in ber alt*
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babylonifcf^en Heligion gefud^t wirb (Kegler in ^ersogs HealensvHopäbic

1X2, 2\7), fe^t über bic 7 (Epochen bcs auf -j; 80 000 l^ai^xe beredjncten

Dafcins bcr (Erbe bie 7 Planeten. Uber bie Stellung bes Calmub 3ur

2IftroIogie cgi. 3oeI, Der 2(berg[aube unb bie Stellung bcs ^«^^"lums
3u bemfelbcn I (Breslau \&8\), 93 ff.; 2t. Sd^miebl, Stubien über jübifcfjc,

insbefonbere jübifdj^arabifd^e Heligionsptjilofopljie (IPien 1.869) 5. 297 ff.

329) Dgl. VTl. Steinfdjneiber in ber geitfdjrift ber I)eutfcf?en ITtorgen*

Iänbifd?en (Sefellfdjaft XXVIII {\8H), 627 ff.; Q). £ott^, 2«*Kinbi als

2t[troIog (ITTorgenlänbifdje ^orfcf?ungen, ^eftfd^rift für ^^leifcf^er, Seipjig

^875, S. 26\ ff.); 2t. V. Kremer, Kulturgefcf^idjte bes Orients unter ben

Kalifen II (H877), /^^s f.; Notices et extraits des mantiscrits de la

bibliothfeque imp. XX \, 205 ff.; be 3oer, §u Kinbi unb feiner Sd?ule

(2trd?. f. (Sefd?. ber pljilof. XIII, ^900, S. ^53 ff.

330) Pgl. 5tcinfd?neiber a. a. ®. XXV, 395 2tnm. \; XXVIII,

629; 632.

33 ^sl- S- tCüftenfelb in ben 2tbl|anb[ungen ber (Söttinger (Se=

fcllfcfjaft ber IDiffenfdjaften XXIX (;882), 26 ff.; 5. be Hougemont, Les

deux Cit^s I (Paris ^(87^), 1^x5; 2t. v. Kremer, '^hn (£tjalbün unb feine

Kulturgefdjicfpte ber islamifcfpen Heidjc (Si^ungsberidjte ber tDiener 2tfa=

bemie, ptjil.^ljift. Klaffe XCIII, \879, S. 58]( ff.); feine fcfjarfe polemif

gegen bie 2tftroIogie, bie er als religions* xmb ftaatsfeinblicfj fotoie als un*

tDiffenfdjaftlid? branbmarft, in ben Notices et extraits XIX ]^, 23^ ff.;

XXI \, 2'J:0 ff. 2tnerbings bemerft über feine guten (Srunbfä^c ber (Sc=

fdjidjtfcfjreibung tPüftenfelb : „Sd^abe, ba% er fic felbft nidjt befolgt Ijat".

332) t)gl. 2t. f^ilgenfelb, Die Ke^ergefdjicf^te bes Urcfjriftentums

(Seipsig ^88^), 5. \8; 63; ^s; f.; 265; 3^^; 507; 52^

333) t)gt. Origenes, Contra Celsum Hb. V. (Migne, Patrol. graeca XI,

586 f.); Commentar. in Genesim cap. I, \n {ebb. XII, 5\ ff.); Contra haeres.

lib. IV (ebb. XVI, 3055 ff.); Tertullianus, Apol. adv. gent. cap. 35; De
idololatria cap. 9 (Migne, Patrol. latina I, ^59; 672); Lactantius, Divin.

Institut, lib. II, \7; Epit. c. 28 (ebb. VI, 336; \036); auf ber polemif bes

©rigenes bafieren größtenteils 2tmbrofiu5, Hexaemeron lib. IV, ^ {ebb. XIV,
206 ff.), Safilius ber (Sroge, Homil. VI. in hexaem. (Patrol. gr. XXIX,

]^27ff.), procopius Don <Sa3a {ebb. LXXXVII, 9]( ff.). Dgf. audj 3otj.

Cbryloftomus, In Matth. homil. VI. (ebb. LVII, 6; ff.); 2tuguftinus, Confes.s.

IV, 4 ff.; V, ^ff.; VII, 8 ff.; de Civitate Dei V, xft £^ie3u ^. piper,

IHyttjoIogie ber d/riftl. Kunft II, 200 ff.

334;) VqI. Hebepenning, Q)rigenes' i-eben II, 350 ; ®. §öd(cr,

(Sefd?. ber 3e3iel)ungen 3a)ifd?en CEtjeoIogic unb HaturoJiffenfdjaft I

(^877), ^63; 239. 2tudj piotinus beseidjnet bie (Seftirne als eine Ijimm*

lifcfpe Sdjrift.

335) Dgl. 5Iar. ^ofeptjus, Antiquit. Jud. VII, 2. VIII, 2 (eb. Zliefc

I, HO8; H67); 3itiert 3.23. bei 3fibor oon Sevilla, (Etymolog. III, 25. Da*

gegen lägt (Seorgius (£ebrenus ben 2tbraljam in JHgypten bie 2tftroIogen

itjres IPaljnglaubens überfüljren (Corpus histor. Byzant. III a, 53 ff.).
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336) Vg,l tZetinll, De idololatria cap. 9; 3ft^or üon Seoilla, ^tymol.

VIII, 9; 2IIfuin, De dialectica (Patrol. lat. CI, -JiG^); ^''o p- Cljartrcs,

Panormia VIII, 66 (ebb. CLXI, \5\^); ^ol^annes üon Salisburv, Policra-

ticus I, ^2. 2lndi nad) ber 2Inficf?t mancher Palentintancr Ijättc bcr Stern

bei ber (Seburt Ctjrifti „bas (2nbe bes bistjerigen afiralen 5"^t<^^ismu5" be-

beutet, f^ilgenfelb, 5. 5^^.

337) P3I. IHaury, La magie et l'astrologie dans I'antiquit^ et au

moyen-äge {^.Unfl., Paris ^87?) 5. ^o^ 2tntn. 'i; bic bort angefül^rten,

3um deil nicfjt ridjtig batierten Synobalbefcf^Iüffc besieljcn fidj auf bloge

Dioination („auguria, sortes, incantatores"), roäljrenb bie aftrologifd^c

Spefulation begreiflid?ertt)eife von Derfdjiebenen fpanifdjen Synoben ((Eo*

lebo ^{1:6, Braga 563, f^efele, (Sefc^. ber Konsilien II, 289 f., III, ^^)

befämpft wivb. ferner IDafferfdjIeben, Die Bugorbnungen ber abenb*

länbifdjen Kirdjc (f^allc ^,85 0; Sdjmi^, Pie Bu§büd?er unb bie Bug*
bifsiplin ber Kircfjc (JlTains \883); bie Beljauptung S. 23^, bic mathe-

matici ujürbcn niemals auf fränfifdjen Synoben eriDäljnt, tft burdjaus nid^t

rid?tig. Hatljerius üon Derona ftellt (Praeloquiorum Hb. I, ^, Patrol. lat.

CXXXVI, 1^52) bie mathematici als Sd?Iangenbefd?a)örcr neben bic Pfylli

unb IHarfi. Daq,eQen 3eigt £iubpranb oon Cremona einmal (Antapodosis

I, \\) eine fcf?er3l;afte, bcr fpätlateinifcfjcn Komöbie Querolus entnommene
PertDcnbung aftrologifd^cr Kunftausbrüdc, bic er aber einem Bysantiner

in ben IHunb legt.

338) Dgl. ©rigenes im (Scnefisfommcntar (f. 0.); 2tuguftin De civ.

dei XVIII, 5^^.

339) t>gl. 3. B. bic Vita Hludowici Imp. oon bcm fog. 2Iftronomcn

(Mon. Germ. SS. II, 6-^2 f.; 6^6 f.); Hobulfus (Slabcr III, 3; 9; IV, 9; V,

^; 3); bie Beifpielc liegen fid? oljne IHütjc tjäufcn. — Über bic 2tftroIogic

bei ben Bysantinern ogl. 3- ^- Kraufe, Die Bysantiner bes ITTittelaltcrs

(fjalle \869), 5. 396 ff.; BoU, Stcrnglaube 5. 39 f. Über ieos VI. ©rafel

ogl. Krumbadjer, (Scfdj. bcr bysantin. £itcratur. IPenn aber bysantin.

<8cfdjid7tfdjreibcr bes \o. Z'^'Uxii. bavon fpredjcn, ba% „2ifironomic unb IDcis*

fagung" bei ben Perfern nodj in Blüte ftefjen follen (Corpus scriptorum

hist. Byzant. XXIXc, \\\; 626), fo voat bicfc Blüte bamals aud? in Kon-
ftantinopel fclbft 3U b^ohad^ien; cgi. 3. B. über Hifeptjoros: £co Piaconus,

Hist. IV, 6; X, 6 (ebb. XVI, eq^; ;68 f.). €ine tDcisfagung, ujcldje bie

Dauer ber Sarasenenljcrrfd^aft auf 336 '^diixe beredjnct, bei £co (Sram*

maticus {ehb. XVII, H52 f.). Sdjarfe Bcfämpfung ber offenbar audj in

BY3au3 3uneljmenben Bebcutung bcr 2IftroIogie 3. B. bei Jtnna Commena
(t U^8, ebb. V IIa, 290 ff.), unb namcntlidj bei bem Staatsmann, (Efieo*

logen unb ^iftorifer Hicetas 2l!ominatos (f nac^ 1^206, t»gl. JTIignc, Patrol.

gr. CXXXIX, 38;; «^32 f.; 572; ns'i^s ff.).

3':^o) Pgl. Ordericus Vitalis, Hist. eccl. V, ^; IX, 2; über bie an*

geblidjc IPeisfagung ber IKuttcr bes (Emirs Kerboga oom Sieg ber Cbriftcn

(]^098): Anonymi Gesta Francorum et aliorum Hierosolymi'tanorum (ed.

^agenmeyer, Eiexbelber^ I890) XXI, 9 (S. 327 ff.). 2lbt (Suibert pon

Hogcnt fagt in feinen Gesta Dei per Francos: „scientia scilicet astrorum,
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quae quo apud Occidentales tenuior extat et rarior, eo apud Orientales,

ubi et originem habuit, continuo usu ac frequenti memoria magis fervere

cognoscitur" (Recueil des hist. des croisades, hist, occidentaux, IV, 21^6;

09I. aud) III, 8H; IV, ^93).

z^x) P3I. Honorius Augustodunensis, Libellus de libero arbitrio

(Pe3, Thesaurus anecdotorum II, \, 237 ff.; f^ilbebertus dotx i.avaxb\n,

Mathematicus (unDoIIcnbelcs (Sebtdjt, Uligne, Patrol. lat. CLXXI, \365 ff.);

3otjannes Saresbcricnfis, Policraticus I, 1^2; II, ^8—20; 2H—26.

3'i2) D9I. 3ourbam, Recherches crltiques sur l'äge et l'origine des

traductions latines d'Aristote, Paris ^8^9; Hcnan 5. 200 ff.; V. Hofe
(Hermes VIII, ^87^, 5. 327 ff.). Über fpanifd^e 2tftroIogen jü5ifd?en

Stammes, tpie 2:lbraljam hen Cljijja unb 2[braljam ibn (£fra {\2.^aiiX'

Ijunbcrt), vg,l. (5. Karpeles, (Sefdj. öer jüb. £itcratur (Berlin ^886), 5. ^99;

53^ ff.; Steinfdjneiber in ber geitfdjr. ber Deutfc^^Itlorgenlänbifcf^en (Se*

fellfd?aft XVIII, ^23; ^6^; §citfd?rift für IHattjematif unb pljvfif XII,

£iteratur3ettiing 5, \ ff.

3-^3) Pgl. Hitter, (Sefdj. ber pijilofopljie VIII, :^3off.; \6\; €. Hcnan,

Averrofes et l'Averroisme, 3. 2tufl., Paris ^866; £). Heuter, (Sefcf?. ber

relig. ilufflärung im V(l2l. II, 4:9 ff.; S- ^- SS^ange, (Sefc^idjte bes UTa*

terialismns F, :^53f.; ^75 f.; K. p. £a§u)i^, (Sefd?. ber Jttomifli! I (^890),

3^*^) VqL Heuter II, H28ff.; K. IPerner in ben IDiener Si^ungs*

bericfjten LXXV (H873), \3of,; ^6^ Xlad} einem altarabifdjen Pölferljoro*

f!op geijörte Hom ber Sonne, Arabien ber Penus; ogl. JlTorgenl. ^orfcfj.

a. a. ®. S. 286.

3^5) Pgl. Higorbus, De gestis Philippi Augusti Francorum regis,

bei Bouquet, Recueil des historiens des Gaules XVII, 22 f.; pgl. ebb.

67 f.: 363 f.; Pincentius ron Beauoais, Speculum historiale XXIX, 4.1^.

Vex (£r3bifd?of von (Eanterbury fdjrieb besljalb ein breitägiges haften aus,

Bouquci XVII, 666; Ijieju §eitfd?r, ber Peulfc^^IHorgenl. (Sef. XXIX,
^6^. <£in Beifpiel oon ^239 bei ITTattljäus pariftenfis, Chronica maiora

III, 538.

3':^6) Souquet XXIII, ^38: beim 2tufljören einer Überfc^tpemmung

\236 wixb bem Urteil ber Ztftrologen, „qui opus gratiae voluerunt attri-

buere naturae", bie ürdjlid^e Ztuffaffung entgegengefe^t,

3';^7) Pgl. £?. (£b. £ea, A hist. of the Inquisition of the middle

ages III (Heu? X}oxi \887), ^38 ff.

3^8) Pgl. Henan S. 267 ff.; Heuler II, ^65 ff.; 3^9 ff.

3^9) Dgl. Henan S. so^ff.; ^. fjettner, ^talienifd^e Stubicn (H879)

S. ^07; ^^3.

350) Henan S. 236 ff.; K. Zücrner, Cfjomas pon 2(quino II, 236 ff.;

286 ff.; tDiener Si^.^Ber. LXXIV (H873), 337 f.; felbft ein fo tjeftiger

3e!ämpfer bes fiberifdjen Determinismus wie IPilljelm pon 2tuDergne

roill boc^ ben Planeten eine Beeinfluffung ber (Temperamente, allerbings

nur im guten Sinn, gen)al)rt tciffen, ebb. 335 f. Über bie Beoorsugimg

bes Commentators Averroes bei Cfjomas pgl. auc^ (Eljrle im
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2IrcfjtD für £tt. unö Kird?cngcfd?. bes IHit. V (^889), 607. Dinccntius von

23cauDats formuliert im Speculum naturale III, 3-^ feine 2Inficfjt baljin:

„Sic ergo secundum quod animus hominis inclinatur et dependet ad na-

turam et complexionem, sie etiam liabet in eo vim constellatio, videlicet

secundum quid et non simpliciter; aliter enim periret casus et liberum

arbitrium et consilium".

35 »Speculum astronomiae, in quo de libris Ileitis et illicitis per-

tractatur" (Alberti Magni Opera V, Cyon ^65^, 5. 686 ff.); bie fdjon frülj»'

3eitig gcaen Gilberts 2tutorfd?aft erijobenen ^ebenUn (09I, 3^^ii5/ §ßitf<^r.

für (Sefc^. unb £it. ber IHebisin l, ^8^6, 5. ^38), fudjt 3. 5ia,iiaxi, Al-

bertus Magnus (Hegensburg ^857), 5. 5^1 ff. surü^suiocifen; cgi, auc^

3ourbain in ber Revue des quest. hist. XVIII, ^39; Steinfdjnciber in bcr

§eilfc^rift für JtTatljematif unb pfjvfif XVl, 357 (über bie benu^ten 2Iutoren);

ber le^terc crüärt fid) bann gegen bie 2tutorfdjaft Gilberts, aus beffen §eit

bie Schrift jebod? ftamme, in ber geitfdjrift ber Deutf(^*irtorgcnI. (Sc*

fcllfd?. XXV, 386.

352) Pgl. (£. Cfjarles, Roger Bacon (Paris UseO^ 5- ^6ff-; £?• fie-

bert, R. Bacon (]^86\), 5. ^7 ff.; The „Opus malus" of R. B. (ed. Bridges) I

(®jforb m7), 5. LlXff.

353) Pgl. Revue des questions histor. XXVI (1890, ^2^ f.

35^) 3- Burdljarbt, Die Kultur ber ital. Henaiffance II", 2';^5 f.

Tlndi Ijier nerbietet mir bas gewaltige Jtntpadjfen ber mobernen £iteratur

il)re eingeljenbe Dertr>ertung; id? perroeife nur 3. "8. auf bie 2lrbeiten oon

(Sabotto unb bie I^ödjft reidjljaltigen Tln^abcn bei 3. Solbati, La poesia

astrologica nel Quattrocento (^lorenj ^906).

355) Henan 5. 208ff.; Heuter II, 27; f.

356) ügl. Surdfjarbt II", 250; ITC. ^äijns, (Sefrfj. ber KriegstDtffen*

fdjaften I, 28^; 36o; ein frühes Beifpiel aus bem \2.^aiixli, bei £^ugo

^alcanbus (ITTuratori, Rer. Italic, scriptores VII, 295).

357) Über Bonatti, ber nad? bem Urteil bes Dante!ommentators Ham*
balbi ba ^Tnola feine IDiffenfdjaft fo flar barftellte, „quod Visus est velle

docere feminas astrologiam", ogl. neben ber ITTonograpIjie von 23on*

compagni (Della vita e delle opere di G. B., Kom ^850, Burdtjarbt

a. a. Q). 250 ff.; Perrens, Hist. de Florence I, s-^ö 2tnm. 3; €. Sutler,

3oIjann r>. Vicen^a (^reiburg H890a 5. 86 ff.; geitfd?r. ber Dcutfc^*

IHorgenl. (Sefellfd?. XVIII, ^89 ff. {wo Steinfdjneiber bie 2tnfic^t pertritt,

aud} biefer „^ürft ber 2t[troIogen" Ijabe nur nad} Überfe^ungen, nidjt nac^

arabifdjen Urtejten gearbeitet; be^eidinenb ift es {ebenfalls, roenn 2Sonattt

ron 2tbu IHafdjar fagt: „qui flos Latinorum, licet studuerit Athenis", de

astron. tractatus X, Bafel H550, col. 63 0- 5ie Stelle pon ber Stunben*

ipaljl Cbrifti im Tractatus electionum cap. \, ed. Basil. col. 386; über bie

„fatui intunicati" unb feinen befonberen ^dnb, ben Pominifaner 3oIjann

p. Dicensa ebb. \8; \<)0; 2H0f.; gegen bie tljeologifdjen IDiberfadjer col. 5:

„Et potest eis diel, quod ipsi etiam nesciunt totam theologiam, nihilo-

minus tamen praedicant tota die. — Non enim potest sciri de astro-

nomia ita parum, quin sit multum respectu eius, quod potest sciri de
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theologia. Maius enim est prima causa respectu codi quam sit coelum

respectu grani sinapis, et astrologus seit de coelo plus quam granum
sinapis, et ipsi nesciunt [!] de Deo respectu ipsius, quantum est gra-

num sinapis respectu coeli. Restat ergo, quod astrologi sciunt plus de

astronomia quam ipsi de theologia; multo fortius igitur possunt iudicare

quam ipsi praedicare". Die pxophe^dnng, B.s über öen fünftigen Unter*

^ana, ber ^cttclorben 3itiert fd?on ^\xabo\d}i VII, 287. pico von IHt*

ranbola fagt in feinen Disput, in astrologiam II, 5: „Mitto, quam temerarie,

quam blaspheme de divina Francisci familia loquatur et divini amoris

miraculum Martis opus fuisse fabulatur". S. berüljrt bie fii>erifcf?e 2Ib*

Ijängigteit ber Keligionen („Seften") meljrfad?, 3. S. col. ^oo (Saturn unb

bas 3ubentum); eine für bic oon ber römifcfjen Kircf^e aner!annten ®rben
rerIjängnisDoIIe Konflellation ift angefütjrt col. 60 n.

358) Pgl. <5. £ibri, Hist. des sciences math^m. en Italic II, 53 f.;

€. Kenan, Averroes^ 5. 322 ff.; IHabilleau, ßtude hist. sur la philos.

de la renaissance en Italie (Paris ^88;), 5. 9; ff. 3"^ '£*'** für bie

Derfdjiebenen ^äd^er an ber Uniüerfilät ^lorens erfdjetnt ber £el|rftuljl ber

ilftrologie meift neben ben £^auptbif3iplinen 3temlid? befcfjeiben botiert (fo

3. S. n^x neben ^'JiO fl. für bürgerüdjes, 300 für fanonifd?es Hedjt, 350

für Htjetorif unb poefie: für Jtflrologie ';^o fl. ; immerbin boppelt fooiel als

für 3#itutionen ober Sogif), pgl. (Sljerarbi, Statuti della universitä di

Firenze (Documenti di storia ital. VII, Flor, ^ssn, 5. 26^; and? fonft

3u nql.); unter ben aftrol. profefforen erfdjetnt audj ein 23ifd?of pon pijila*

belpljia aus bem Pominifanerorben, 5. 29^. Über Profefforen ber 2lftro*

logie an ber Unioerfität p'iacen^a rgl, IHuratori XX, 9';^o.

359) Sdjarfe Verurteilung in ben Annales S. Justinae, Mon. Germ.

55. XIX, \66 f.; ][70 (dominus igitur sit nobis adiutor, et non timebimus,

quid nobis faciant Mars, Jupiter et Saturnus); 1(75; rgl. IHuratori, Script,

rer. ital. VII, 83; 90; \n<)', IX, 660; XV, 329; eine getoiffe ^od^adjtung

por ben „pi^ilofopben" (2lftroIogen) mit IHipilligung oon <£33eUnos 2lbcr*

glauben oerbunben bei (Suil. Pentura Don.2tfti, ebb. XI, ^,53; ^55; ^56 f.

360) Pgl. Mon. Germ. 55. XIX, 73; 85; ]l37f.; bie Kritif bes Ho*
lanbino loieberfjolt fpäter {\5. ^at^rl^.) ber lUebisiner unb (£I}ronift ^acobus

IHabegius üon Brescia, Muratori XIV, 930 ff.

360 Pgl. Chronica fratris Salimbene Parmensis (Parma ;857),

5. ^69 f.; 176 ff.; 28^; 3oUf-
362) Dgl. Cirabofdji X, H32ff.; ^ilippo Pillant, le vite d'uomini

illustri fiorentini (ed. ;8'i7; 5. i^s; :^22 f.).

363) Diefe Perteilung ber £änber, Pölfer unb 5täbte unter beljerr*

fd^enbe (Seftirne geijt aud} fdjon ins oricntalifdje 2tltertum 3urücf (ogl. bic

Polemif Ijiegegen bei ben Kircf^enoätern unb 3. 23. aud? beim Pfeubo*23ar*

befanes, Fragmenta histor. graec. V, 2 [Paris H872], 5. 8^ ff.) unb xvivb

von ben 2trabern aufgenommen.

56-5:) Xlad} ben obigen 2tusfütjrungen iann man loofjl faum mit

Surdl^arbt IP^ 256 unb (S. Poigt, IPiebcrbelebung bes flaffifdj. 2IIter*

tums P (Berlin \880), 75 2lnm. \ ben <3\ov. Pillani als einen ernftlidjen
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(Scgncr bcr 2l\ixo\oQk be^exdinen; ba% mit feiner Betonung ber göttlid^en

2lirmacf?t unb menfdjlidjen IPillensfrcitjeit bie „anbäd^tige unb gläubige" Vet"

tiefung in aftrologifcfje ^orfdjungen im IPiberfprudj ftctjt, loirb übrigens

fd^on bei Burdtjarbt in ben 2{nmer!ungen [ebb. 2t. \) Ijeroorgeljoben.

365) Die berüljmte Stelle im „Conciliator differentiarum" lautet poI[=

ftänbig (nad? bcr Penetiancr 2tusgabe von \4:76, diff. 9, fol. 67): „Ex con-

iunctione namque Saturni et Jovis in principio Arietis, quod quidem circa

finem 96O contingit annorum, tunc enim secundum ascendens coniunctionis

dominum eius, secundum etiam locum coniunctionis eorum ex domibus aut

secundum fortunas vel infortunas locum ascendentis et coniunctionis aspi-

cientes, variatur non solum natura humana fortitudine aut debilitate, lon-

gevitate aut e contrario: immo et totus mundus inferior commutatur, ita

quod non solum regna, sed et leges et prophete consurgunt in mundo,
significative saltem seu casualiter in quibusdam, volentes prioribus. q.

neglectis reliquas condere, sicut apparuit in adventu Nabuchodonosor,
Moysis, Alexandri Magni, Nazarei et Machometi". IPeiterljin fpridjt er

von ben mittleren unb ffeineren Konjunftionen ber 2']^o, 60 unb 20 '!^aiixi;

ogl. oben (Sioo. Dillani! Über pietro b'Jtbano rgl. je^t Sante ^errart,

P. b'2t. ((Senua H900); bei £ea III, 'i'^o f.
mirb 5U ber obigen Stelle

beige3ogen: „Albumasar de magnis coniunctionibus" Tract. III, diff. \

(2lugsb. \'{8<)), tt»o idj aber nidjts Melker (Set;öriges finben fann; bagegen

möd?te idj jum Pergleid? folgenbe Stelle aus Album. Tract. II, diff. 8 (fol.

D 6) anfüljren: „quia complete sunt \o revolutiones Saturni in diebus

Daribindar, fuit apparitio Alexandri filii Philippi nobilis et remotio vicis

Persarum; et quia complete sunt ei \o revolutiones alie ex revolutione

sua, apparuit Jesus filius Marie, super quem fiunt orationes, cum per-

mutatione secte; et quia complete sunt \o revolutiones alie ex revolu-

tione sua, apparuit Meni et venit cum lege, que est inter paganos et Naza-
renos; et quia complete sunt \o alie revolutiones ei ex revolutione sua,

venit propheta cum lege in aurorum (!) manifesta". 2^ n)ill bamit nidjt

fagen, ba% p. b'2tbano feine Stelle gerabe biefem Cejt bes 2{Ibumafar ent*

nommen liahe, aber aus einer ätjnlid?en arabifdjcn Porlage ftammt fic

jcbenfalls, cntroeber tDÖrtlid? ober oerarbeitet. — Über pietro als inebi3iner

t?g[, £f. £)aefer, £el?rb. ber (Sefdj. ber ITtebijin F (3ena H875), 703 f.;

über feine pljilofopljifd/e Sebeutung ITtabilleau S. 92ff.; uo; 252 ff.

366) Pgl. Cirabofc^i X, uoff.; €. ^^ri33i im Propugnatore X, \

(Bol. ](877), ^68 ff.; p. Sd?effer=:8oid?orft, 2tu5 i)antes Verbannung (Slrag^^

bürg i[882), S. 60ff.; £ea III, 'i';tnff.; 655 ff.; DöIIinger, Beiträge 3ur

Seftengefc^. II (IHünd^en 1^890), 585 ff.

367) Die Stelle über ^ortuna: Inf. VII, 67 ff.; über ben €influ§ ber

(Seftirne: Purg. XVI, 67 ff.; über bie Ijimmlifd?cn 3nteIIigen3en: Parad.

VIII, 97 ff.; (ngl. aud^ Convito II, 6; ebb. \n ronb 2llbumafar sitiert); über

Jtüerroes unb bie Jlftrologen: Inf. IV, m; XXI, ^^sff.

368) t>g[. £. (Seiger, Petrarca (£eip3ig ](87^) S. 87 ff.; 267 2Inm. \\;

Koerting, (Sefd?. ber £iteratur '^ialkns im Zeitalter ber Henaiffancc I

(£eip3ig ^878), 3U; II (11880), 370.
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369) ^B^- ^- Sd/röber, (Slaube unb Jtbcrglaube in ben allfran*

3Öfifd?en Didjturtgen (€rl. ^886) 5. U2ff.; »on Peutfc^en Didjtcm cgi.

3. S. IDoIfram oon €fd?enbacf?, Parcival V, ^5it; ^89 ff.; 782; UIrtd? von

(Efd^cnbacfj, 2tlejanber (Bibl. bes liter. Dcreins LXXXIII, 222 ff.); über

PfcubofaIltftI|enes unb bte Jliejanberfage bcs JTl^Is. 3- §ad?er, Pfeubo*

fall. (£?alle nee?) 5. U3ff.; P. IHeyer, Alexandre le Grand I u. II

(Paris \886).

370) Vg,l. biß 2lusgabc von Pfeiffer I (H862), ^8 ff. 2tucf? bie

Ijeiligc f^ilbegarb (f \\7^) üerroenbet übrigens fd^on oielfad? bie Planeten

(migne, Patrol. lat. CXCVII, -^03 ff.; 75; ff.; 775 ff.). Der englifdje Domi=
nifaner unb profeffor Hobert J^olfotij (f ^3^9) üerfolgt in feinen „praelec-

tiones in librum Sapientiae regis Salomonis" (2iusg. H586, lectio 6\) ben

mit ber Sonne oerglid/enen Ctjriftus auf feinem IDege burc^ bie 3U)öIf

§eid?en bes (Eierfreifes: §ur §eit bes parabiefes ftanb bie Sonne ber

tüelt im IPibber, um mit ber 2Iustreibung ber erften JTEenfdjen in bas

geic^en bes grimmen Stieres, mit ber IHenfdjmerbung als „germanus ho-

minis" in bas §eid?en ber fidj umarmenben gtoillinge 3U treten ufu). Den
Sd?Iu§ biefer fcitfamen illlegorie bilbet ber (Eintritt in bas §eid?en ber

^ifd?e am jüngften Cag! TXod} d?arafteriftifd?er ift freilid? bie befanntc

Stelle in bem Sdjreiben ber Karbinäle 3U Perugia an ben neugen)ätjlten,

in ^ranfrcid? roeilenben papft Clemens V. r»om 8. 3ii"i H305: „In sede

Petri residebitis fortior, lucebitis clarior — . In sua namque domo est

unusquisque planeta potentior". Hatürlid? begegnen aftronomifdje unb

aftrologifc^e Kenntniffe mhen Dielen anberen im IHeiftergefang; ogl. 3. S.
f^einrid? v. ITTeiffen (^rauenlob, 2tusg. €ttmüller \8'3;3) S. \5; 207 f.; K.

Bartfd?, HTeifterlieber ber Kolmarer £)anbfd?rift (Bibl. bes lit. Dereins

LXVIII) S. 63; 225; trtidjel Beljam im Cod. germ. Monac. 291, fol. 2-^3 b ff.;

298 b. 3" eine gan3 aftroIogifd?e 2Itmofptjärc gerät man bei bem bidjtungs"

befliffenen Hat Karls IV., £^einrid? v. Htügeln, rgl. 5d?röer in ben tDicner

Si^ungsber. LV (]i867), ^5^; ^iq^; ^78 ff.; Steinmeyer in ber 2lIIg. Deut*

fdjen Biogr. XXII, '^5^ f.

370 „Ovidii Nasonis Pelignensis de Vetula libri III" (3uerft gebr.

Hom um bas 3aljr U^o; mir lag bie Kölner Jtusgabe non ^^79 cor; ogl.

(Sräffc, Tresor de livres rares V, so), mit einer „prefatio sive argu-

mentum Leonis protonotarii sacri palacii bizantei sub Vatachio principe".

<£s lag naije, in biefem protonotar £eo, ber bas Bud? in Konftantinopel

auf Sefeljl bes Data^es (!) Deröffentlidjt Ijaben will, ben Perfaffer 3U

fu<^en; audj an einen angeblid^en pampljilus XHaurilianus ift gebadet

iDorben, fotoie an £)ermann ben Caljmen. £e^terc Dermutung üon Bartfd?

(2llbred?t con f^alberftabt unb ®oib im IHittelalter, Queblinburg H86;,

p. viij) berufjt aber auf einem 3'^'^^um. (£nblidj Ijat f^. (Eod^eris, ber

eine fran3Öfifd?e Überfe^ung ber Detula aus bem ^-J. 3<^^^^^- Ijeraus*

gab („La Vieille ou les derniers amours d'Ovide, poeme Fran9ais du

H-jesifecle, traduit du latin de Richard de Fournival par Jean Lef^vre",

Paris ^860/ ^^^ Kan3ler ber Kird?c 3U 2tmiens ^ourniDal, ber audj fonft

®Dib nadj3uatjmen fudjte, als Derfaffer nadj3Utoeifen oerfu^t; ogl. Hist.
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litt, de la France XXIX (H885), ^56. Übrigens würbe bie 2tutorfd?aft (Dvibs

fc^on frütj3ettig angejiDeifelt; ogl. Hobert von fjolfotlj (f ns^g): Praelec-

tiones in librum Sapientiae regis Salomonis (lect. 60; D3I. Gobelinus

Persona, Cosmodromium IV, no (iTTetbomtus, Script. I, 1 32 f.); Peter
von 2Ii[It, Tractatus de legibus et sectis cap. ^, Pico della Mirandola, In

astrologiam disp. I. 2lber nod) im \6. Z^iitk- toerben Stimmen jugunften

ber €d?tfjeit laut (ngl. IHcibomius I, 35 \ 2tnm.; Kraufe in ben "^aiirbb.

bes Pereins für Htecfl. (Scfdj. XLVIl, Sdjtoerin ^882, 5. Ulff-)-

372) ügl. Konrab von ITTegenberg, Das Sucf? ber Hatur, eb. Pfeife

fer (j,860f 5. 6;; Heinfrib von Braunfdjroeig (Bibl. bes Itterar. Dereins

CIX, ^870 Pers 1^8 650 ff.; 2\ zyt^if. (ber (Sriedje „Savilön" als aftrolog.

Propljet); Chronicon Johannis Marignolae (Dobncr, Monum. hist. Boemiae
II, 253; ogl. aud? ;o6).

373) Ober bas Sud? Sibrad? („filosofo et astrologo che visse 857

dope la morte di Noe", Ijei§f es in einer £^5.) ogl. Opuscoli di autori sici-

liani XII, H38ff.; Sartoli, II libro di S. testo inedito del sec. XIV,
Bologna ^868. ferner gegen (£nbe bes \^. ^ai^tii. 3oI?^ (Sotoer, Confessio

amantis, beren 6. unb 7. Sud? ausfüljrlidje Erörterungen über UTagie,

2{Id?emie unb 2Iftro[ogie entljalten (2tusgabe £onbon \857, Sb. III; u. a.

5. H09 ff. bie Derteilung ber oerfdjiebenen £änber unter beljcrrfd?enbc

Planeten). Dagegen beljanbelt ber größte Didjter biefer §eit Cijaucer, ob*

tuotjl er felbft eim 21bljanblung über bas Jtftrolabium fdjrieb, in ben Can-
terbury Tales unb aud} fonft (Legenda Hypermnestre) bie itftrologic ent>»

fd^ieben mit ^^^oi^iß- i^ber bie Sfepfis IPicIifs („in speculacione talium

theologizant speculativi inaniter") ogl. 3o^- ^ycüf Tractatus de bene-

dicta incarnacione (£onbon ^886), 5. n-jo.

37*;^) Dgl. DöIIinger, iPeisfagungsglaube unb propljetentum (f^iftor.

Cafdjenbud? V, x [1(87^ 5. 337 f.); £j. ^infe, 2lus ben Cagen Bonifas' VIII.

(trtünfter 1^902), 5. 209 ff.

375) Pgl. über ben Umlauf ber propljeseiung in 3^alien 2IIb. ITluf«'

fatus, Ludovicus Bavarus (Söfjmer, Fontes I, \85 f.), in Böljmen Chro-

nicon Aulae Regiae II, 22 (Fontes rer. austr. I, 8, 4:6
-j; ff.). Das Hic^t«

eintreffen aftrologifdjer Dorljerfagungen oermerft toieberljolt "^oiiannes von
JDintertljur (2lusg. oon (S. v. JX>Yg, §ürid? H856) 5. xo^; 220 f.

(Eine

Propljeseiung ber 2IftroIogen üon Paris unb tRontpellier pom "^aiit H3^2

(für X^'i'i)/ ^ie aber nidjt eintraf, gibt ber prager Domljerr ^ran5 in feiner

^ortfe^ung ber Königfaaler Cljronif (Fontes rer. austr. I, 8, 568); berfelbe

3eigt fid? tro^bem meljrfad? als einen eifrigen 2tnljänger unb Kenner ber

2iftroIogie, r»gl. 5. 560 ff.; 583 f. (,,eodem anno (X5H5) currente et virtute

constellationis regnante" ufu?.); 59^^ ff. (über ben ^d}wat$en €ob \3^8),

iDäljrenb fein Porgänger peter Don gittau gelegentlid? jener propljejeiung

von ^322 (f. 0.) bie Jtftrologen auf bas Sdjärffte fritifiert.

376) Pgl. H. fjoeniger. Der fd^toarse Cob in Deutfd^Ianb, Berlin

^882, 5. ^9 ff.; l'^il ff. Über bie afirologifdje (Erflärung bei Simon oon

Cooino unb (Suy be Cl^auliac pgl. ^aefer, (Scfd?. ber ITtebisin IIP,

^o^f.; :(75 f. ZTeben ber frütjcr erioäfjnten polemif bes ITtatt. Pillani
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g,eQen bk 2lftroIogen rgl. audj Böljmer, Fontes 1,^7^; IV, 26^; Script,

rer. Pruss. V, 622.

377) £)enrtcus 5e £?crDorbia, Chronicon (eb. pottljaft \85^), 5. 282 ff.

378) Dgl. €ii- Zo^^^<^^n, Nie. Oresme et les astrologues de la cour

de Charles V, Revue des questlons hist. XVIII (\875), ^36 ff.; ®. f^art*

tDtg, ilcben nnb Sd^riften fjeinrtcfjs oon £angenftein (lUarburg ^858) I,

25 ff.; II, 26 f.; b' Jtrgentre, Collectio iudiclorum I, 2, \5q: ff.

379) Pal. t)'2lrgentre, Collectio iudiclorum I, \, 39\f.; Lea II, 392.

380) fjartroig a. a. ®. I, 29; 3-^ 2Inm.

380 P9I. p. S;fd?adert, pcter üon 2liIlY ((Sotija ii877), 5. -^^n; 303;

329; §öc!Icr I, ';^62ff.; s^of.

382) Petrus be 2lIIiaco, De concordia astron. verltatis et narratlonis

hystorice cap. 59; Elucidarium cap. \o.

383) Petrus bc 2Uüaco, Tractatus de legibus et sectis cap. 6.

38-1) €bb. cap. 7; Cfdjadert, Appendix 5. ^i; Petrus be 2III.,

Elucidarium astronomlce concordie cap. 2. 3" ^^^ Conc. astron. verlt.

cap. ^7 wirb jene Stelle bes 2{Ibumafar über Jllejanber, <£fjrtfiu5, HTant

unb IHuIjamtneb Ijerporgesogen. 3^ Elucidarium cap. 3-^ roirb bie Hatt='

üität Cljrtfti nod) genauer betjanbelt; loegen ber „glorla Saturni" ift Cljriftus

ber König ber 3uben; „ex Libra vero, in quantum est domus Veneris,

nihil videtur Christus particlpare, In quantum homo, nisl quod in laudem

eius extolluntur cantlca muslcalia. — Hec autem dicta sunt de Christo

quantum ad eius humanitatem, qula verus et naturalis homo fuit". Hur

aus Hüc!ficf?t für feinen £eljrer unb ^reunb 2liIIt gibt (Serfon, ber übrigens

bie 2lftroIogie ntd?t unbebingt oerwerfen will, bie abftrafte Uföglid^fett gu,

„es fönnten mit ber €rlöfung burc^ Ct^riftus getptffe Stellungen ber f^int*

melsförper m (Einflange geroefen fein" (3- ^. Sdjtcab, 3otjannes (Ser*

fon, IPür3burg \858, S. 7J,5).

385) r>gl. (Efdjacfert, S. 280; Appendix Hr. XIII; fd?on xid^i in

einer (nid?t gcljaltenen) prebigt 3ieljt er bie 2IftroIogic Ijerein, ebba.

S. ^97.

386) <S.bb. S. 339.

387) Elucidarium cap. 3^.

388) So in ber Conc. cap. 2; \2; 20; 28; 52; 60 ; bagcgen int Eluci-

darium cap. 24;; 25 beridjtigt, fo ba% bie (Seburt Cbrifti r»or bcn (Eintritt

ber 6. Konjunftion, bie 7. in bas d/rtftltd?e 3'^tjr 955, bie 8. in bas Z<^ll^

Xn^ fällt.

389) t)gl. Conc. cap. 5^1—57; Elucidarium cap. \o. €bb. cap. \\

toieber eine anbere Einteilung rerfudjt nadj einer Keiljc von großen Kon*

junftioncn: Sünbflut — Hebufabnesar — (Erfcfjeinung Cljrifti — IHuIjam*

meb (angefünbigt 57 — ^eJd? Karls bes (Srogen (8O8) — Settelorben,

(Eataren u.a. (][226). <£ine gufamntenftellung über ben €influ§ ber fog.

Cripli3itäten (3. "B. ber „triplicitas aerea" als ber „slgnificativa prophe-

tarum", tpofür neben benf^eiligeuBenebict, f^ieronymus, ^mbrofius, Slugu«-
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fimus aud} bct Selber HTcrltn angefüljrt tohb) im „Tractatus de concordia

discordantium astronomorum" cap. \2.

390) So fprtdjt nodj Cfcfjadert 5. 330 von bcm „guien (Sriff

,

ben 2t. mit öiefer 2lnfünbigiin3 einer UmiDäl3ung, „toeld^e bcr ^ran3Öfif^cn

Heoolution 3um Derroedjfeln ätjnlidj fielet", getan Ijabe, (£benfo £ea III,

^^5. Dagegen Ijat fd?on Scfjleibcn (Stubien, 2. 2IufI., 5. 266; 268 ff.)

ausfüljrlicf? nadjgetoiefen, ba% bie propljeseiung ftdj gar nidjt unmittel*

bar auf bas 3aijr ^789 be3tel^t; allerbtngs irrt andj er barin, ba% er biefes

3aljr au§er jeben §ufammenfjang mit ber propljeseiung fe^cn will, tfäljrenb

bicfelbe, tpie ficfj aus bem rCortlaut ergibt („his itaque praesuppositis"

Ijeißt eben nidjt: „nadjbem wit bies beiläufig eriDätjnt"), auf ben gan3en

Zeitraum 3iüifdjen bem 3afjr 1(693 unb ^789 gcljt.

39 I^gl- Cfdjadert, 5. \76. Sehr fcf/arf voitb 2tiIIi nacfjmals t»er*

urteilt von pico bella IHiranboIa (Disput, in Astrologiam II, «i; V, 9)

unb nodj fpäter ron bem 3efuiten 23eneb. pererius, ngl. §öcflcr I, 5{\.

392) Dgl. b'2trgentr6, Coli, iudiciorum I, 2, 253 f.; Doigt, Enea
Silvio III, 58U S:ea II, 27^; 111,868; £. paftor, (Sefd?. ber päpfie II,

\99f.; über pijares: £ea III, ^i^öf.; Papft Paul II. fjättc getoünfdjt, bas

Stubium ber poefie unb bie Jiusübung ber 2lftroIogie 3U oerbieten; ügl.

paftor a. a. (D. II, 6^5^ (336); über bie Disputation bes ^ran3isfaners

Sernarbino üon ^eltre mit einem 2{ftroIogen ror bem ^er3og oon Urbino

(:(^85): iDabbing, Annales Minorum XIV, 397.

393) Dgl. meinen Portrag in ber Htündjener 2lfab. S.*B. 1(88'^; ^.

Kampers, Die beutfcf^e Kaiferibee 2 (JTtündjen \896); oben S. H67 f. Die

Cljeorie oon ber nooo jährigen £Jerrfcf?aft ber ein3elnen Planeten finbet

fidj 3. B. in einem tür!ifd?en Kalenber üon ^(398/99 (Haumann, Catal.

libr. mss. in bibl. civ. Lips., (Srimma \838, S. 506); perioben non je ^^oo

3<iliren in einer ital. proptje3eiung Dor ^'joo bei Kampers S. \5\. Über

bas rOeltjalir cgi. Sad?fent|eim (Bibl. bes literar. Dereins CXXXVII, \8\);

3oIjannes Hauclerus, Chronica (Köln \5^H), 5. 390.

39^) Dgl. Peter (Efdjenloer, Hist. Wratislaviensis (Script, rer. Siles.

VII. Breslau \872), S. 22^; ^ridart, Der §u)ingl^errenflreit (Quellen 3ur

fcf?tt)ci3. (Sefcf/. I, S. 80).

395) Pgf. 3. B. Theoderici de Nyem De scismate libri tres (ed. €r*

ler, £eip3ig ^890), I, 35; II, 3o; Bartofdjef Don Draljonic, bei Dobner,

Monum. hist. Boemiae I, met^rfadj; f^ermann Korner, Chronica novella,

bei (^.ccatb, Corp. hist. med. aevi II, ^268; Cljomas (Ebenborffer, bei Pe3,
Script, rer. Austr. II, mel^rfadj, unb IHitteil. bes 3nft. für öfterr. (Sefcfj.,

<£rgän3ung5bb. III, 1(52; Konrab Stolle, «Erfurter Cljronif (Bibl. bes liter.

Pereins XXX II, H30); Ctjeoboricus Paulus, De ducibus Burgundiae cap. ^3

(Keroyn be !£ettenI|ODC, Chroniques, Brüffel H876, S. 307); 2tlejanbcr Be*
ncbictus. De rebus a Carolo VIII. — gestis lib. I, x (<£ccaxb II, ^(579; ogl,

Hanfe, IPerfe XXXIV, *85); IHattl^ias Don Kemnat (Quellen unb (fr*

örterungen 3ur bayer. (Sefdj., Quellen II, 8).

396) Dg[. 2llplj. be Spina (Bifd?of oon Qrenfe), Fortalitium fidei

contra Judaeos, Saracenos aliosque Christiane fidei inimicos, Nürnberg
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Xq,o,q. (oerf. xi^bs), fol. 69f.; and} loannis Viterbiensis Glosa — super
apocalypsim, Köln \507 (2tbfd/mlt „de iudicio astrorum"); Speculum
peregrinarum questionum {von bem italtcntfcf?en Dominifaner Sarttjolo*

tnäus Syb'iUa „ex vastis et vivacissimis Theologorum, iurispontificum

[!], philosophorum ac astrologorum campis et floribus" entnommen; Jtusg.

Strasburg X'i:^^), Decas I, cap. 9 (fol. u^a ff.),

397) P3I. Htarfil. Ricinus, De christiana religione et fidei pietate

cap. 9 (®pp., 3afel ]^56H, I, H2); Bapt. Mantuani de patientia III, 1^2 („re-

ligionem christianam non esse a stellis, ut errant astrologi"); pampijilus
(Sengenbacf? (eb. (Soebefe, fjannooer ^856) 5. ](3?ff.; H60ff.; 627, Über
pico: Surcfljarbt II", 257 f.; Solbati a. a. ®. 5. 2\3 ff. Pon bcr

ftarfen Verbreitung ber arabifd/en £eljre com fjoroffop ber Heligioncn
„in his, quae quotidie de annorum eventibus publice vaticinio foras

invulgantur" (in bm prognoftifen, praftifen ufm.) fprid?t pico in ben
Disp, II, 5; Dgl. V, \ übet bie jübifd^e 2{n!ünbigung bes lUeffias für bas
3al^r xueq;. Criftoforo ianbino in feinem „Comento sopra la Comedia
di Danthe Alighieri" (^lorens x^SX) bemerft bei feiner aftrolo gifcf?en

Deutung bes „Veltro" im X- (Sefang ber f^ölle: „Et certo neH'anno
MCCCCLXXXIV nel di vigesimo quinto di Novembre et a höre XIII
et minuti XLI di tale di sara la coniunctione di Saturno et di Jove nello

ScorpioiiQ nell'ascendente del quinto grado della Libra; la quäle dimostra
mutatione di religione. Et perche Jove prevale a Saturno, significa, che
tale mutatione sara in meglio. II perchfe non potendo essere religione al-

chuna piü yera che la nostra, ho ferma speranza che la repubblica chri-

stiana si ridurrä a optima vita et governo, in forma che poteremo vera-

mente dire: Jam redit et virgo, redeunt Saturnia regna." ^ei Corenjo
Bouinconiri wixb ber ertoartete Heformator, ein ©rbensmann ober Papft,

für bas 3aljr x^o^ angefünbigt (Solbali, 5. \0)6 f.),

398) DgL Marsil. Ficini Opera (Safel ^56^), II, \537; bann bie

Sdjrift „de vita coelitus comparanda" u. a. m.; oben 5. itsof. (2in

feuriges £ob ber 2tftroIogie in ber Sd?rift bes 3oIjanne5 (Sarjonius

(t 11506) über Bologna (ITTuralori XXI, ;o62f.): „Semper mea sententia

fuit, ut nullum scientiae genus esset, quod cum astrologia conferri pas-
set" ufn?.

399) Pgl. über 2tlbcrti unb üonarbo: Springer, Bilber aus ber

mobemen Kunftgefcf?. P, 275; 28^; 287 f.; f^iftor. Cafd^enbuc^ V, 5 (\875),

\W, H6- ^ür Deutfci/Ianb: K. £^artfelber, Der 2lberglaube pijil. IHe«'

rand?tIjons, f^iflor. Cafc^enbucf? VI, 8 (H889), 236 ff.; 26-}; ff.; S- ^Elotlj,

IDilibalb pirftjeimer (fjalle 1(887), S. 20.

'joo) Sprengel, Derfucf? einer pragmatifdjen (Sefc^. ber 2tr3neifunbc

III (£^alle ^79^), 20)^; rgl. aud? 3. B. Bourcie3, Les moeurs polies et la

littörature de cour sous Henri II (paris 1(886), S. ^^3 ff. Die 2tnnaljmc

Burcff^arbts II i\
258, ba% bie 2tflroIogie im H6, 3al^rtjunbert bas £ebcn

ber 3taliener nidjt meljr fo beljerrfd^t 3U l^ahen fd?eine toie früljer, Ijat

für bie £änber nörblidj ber 2llpen jedenfalls feine (Seltung.
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/{Ol) Vg,L 3- Silbernagf, 3o^<^""^5 Crttfjemtus (2. 2IufI., Helens*

bürg H885), 5. ^25 f.; auf bic li)tbcrfprücf?e in biefer polemi! tpeift Ijin

tX). 5d/neegans, 2ibt J. 2;r. (Kreuanadj ^882), 5. 2'i3 ff,

«^02) 3ti ber Don mir benu^len Hürnbergcr Jtusgabc Don ^522 laute*

ber (Eitel: „Jöannis Trithemii apud Peapolim, quod nunc Wircepurgum
ducale Francicum, monasterii divi Jacobi quondam Spanheimensis cae-

nobii abbatis de Septem secundadeis, id est, intelligentiis sive spiritibus

moventibus orbes libellus sane preciosissimus Imp. Caesari Maximiiiano

Augusto Pio Foelici dicatus". Unter ben „secundadeis" (nidjt wie in ber

Kölner Stusgabc von \567: „secundeis") finb offenbar bie („angeli seu

Spiritus) secundi a deo" 3u oerfteljcn. Der Herausgeber ^ol^annes Xfiat" -

quarb ift in feiner ICibmung an ben 2lbt ^aioh grceifel von 2tmorba(^

natürlidj bes £obes coli über biefen burdj iljn ber U?elt jugänglicf? ge*

mad^ten 5d?a^, ben er burd? ben priefter '^oiianms Subelinus in Pfor3*

Ijeim erijielt (ab homine amico impetravi describendi copiam). (Semeint

ift ber nadjmalige Heformator ^roeibrüifens, "^oiiannes Sdjnjebel, ber feine

Paterftabt pfor3ljcim nidjt Dor 2lnfang 3uni H522 üerlie§ (cgi. ^r. '^un^,

3ofj. 5d?iyebel, \^\o, 5. 27),

^03) Die Hegel bei Samaels fjerrfcfjaft eriüäijnt unb auf bic übrigen

ausgebctjnt.

q.O'i:) „Circa finem huius 3. revolutionis Samaelis altercationis imago

transibit ad primum et erit perditio multorum, Nisi enim Y reducatur

deo ministrante ad äXg)a (Ed, Colon, p, 59: ,algos'), erit alicuius monar-

chiae vel magni alicuius translatio regni; secta religionis consurget magna,

veterum destructio religionum. Timendum, ne caput unum amittat be-

stia quarta. — Non consummabitur Martis hec tertia revolutio sine

prophetia et novae alicuius institutionis [!] religionis" (fol. B IVa), <£s

folgen nad? ber (£rn)äljnung ber Kreu33eidjen unb iljrer Deutung auf bas

3cit]r ^525 nod) ein paar gan3 unoerftänblidje (oielleidjt audj ücrberbte)

Sä^e. Dicfc gan3e propljeseiung mad^t ben (Einbrud
einer 3"*ß>^poIation, bod? lie§e fid? Ijierüber erft nadj ^erftel»

lung bes Seytes mit Sidjerljeit urteilen. Die 2tnfül|rung einer £eip3iger

2tusgabe oon ][5^6 bei Sdjneegans 5. \80 fdjeint auf einem Dcrfeljen

3U beruljen.

Unmexlnngcn 5U bem 2Ittffa% VI.

über bie 2(nf<ingc bcc Selbflbiogcapl)ic «nb il)ce IfinttDtrflung im

Xnittdaltev.

105) t>gl. VO. iPunbt, «Effays (£eip3ig ^906) 5. ^96 f,
<Hine fo feine

Kenncrin n)ie (5. Sanb urteilt (Histoire de ma vie, paris \876, I, 2):

„L'etude du coeur humain est de teile nature que plus qu'on s'y absorbe,

moins on y voit claire." Über ben moberncn „Roman d'analyse" unb bie

„Memoires d'analyse" (Selbftbiograpljien) cgi, p, Sourget, La terre pro-

mise (H892) 5. IV f. Diel 3U günftig d^arafterifiert bie IX>aIjrIjaftigfeit ber
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Selbfibtograpljten H. (Sottfdjall in Unferer geit X. 2 (^ST-J), 66\ f., ba^egcn

fcl^r rid^tig bas il]nen anl^aftcnbc patljologtfcfje (Element.

'JiOe) §u einem anberen Urteil gelangt (S. IHifdj, (Sefdj. ber itutobio*

grapljic I (Berl.=^£cip3. \907). Dgl. (5. IPoIf, <£infül^rung in bas Stubium
ber neueren 0efcf?. (BcrI. \<)\o), 5. 333 f.

'{O?) Pgl. 2i. IDiebemann, SigYPt. <Sefc^. I, 97; 2t. €rman, Jlgypten

5. 4.9'};, 67 n ff.; ^. fjommel, (Sefd?. Babyloniens 5. 78o; <L. p. Ciele,

SabYl.-affyr. (Sefcf?. 5. U2ff.
'ios) (E. Holjbc, Per griecf^. Homan unb feine Vorläufer ^, £eip3ig

H900, über bie (£riften3 von (nid^t crljaltencn) pfydjologifdjen Komancn
im mobernen Sinn in ber IjeIIeniflifd?en §eit ogl. (S. Cfjiele, §um griec^.

Koman (2tus ber 2tnomia. 7ltd)'doL 3Seiträge — Berlin H890, 5. 1^2'^ ff.).

^. 5 u f e m i fj I , (Sefdj. ber griedj. £it. in ber 2Ifejanbriner3eit II U892);
<E. Sdjoar^, ^ünf Dorlräge über ben gried?. Homan (H896), 5. 1(37 ff., 57-^.

'{Ol)) t)gl. bcn 2lrtifel von 5. ^aring=<SouIb, Early Christian greek;

romances, in ber Contemporary Review XXX, HB77; V. Sdjul^e, Zlrtifel

„£cgenbe" bei €rfdj unb (Sruber, II, ^2 (\888); berfelbe, (Sef(^. bes Unter*

ganges bes griedj.^röm. £)eibentums II (\892), 79 ff.; bie Praxis biefer

Homanbidjter fel^r gut auseinanbergefe^t bei Qltj. ^alin, Acta Joannis

(\880) 5. XLIXff. Halberes über bcn IHönd^sroman bei F/. iPeingarten

(geitfd^r. f. Kirdjengefd?., :^877); £). Ufener, Der Ijl. O]eobofios (1(890);

W. israel in ber §eitfd?r. f. njiff. Cljeol. XXIII, ^5 ff.

^iXO) Pgl. bie Stelle bes Cijeoborctus in ber Dorrebe 3U feiner fdö-
d-sos laTOQia (Migne, Patrol. series graeca LXXXII, col. ^292) Ijie3u cgi.

thb. coi.
^']t'5!:8 ff.; ^'^^65; bie V. Macarii Romani, in lat. Uberfe^ung, bei

Hosujeybe, Vitae patrum (2lntn>. \628) 5. 22-;^ ff. Über bie Holle ber

£ötDen ügl. auger bin oben angefül^rten Seifpielen bie tz^tnbin ber

Utaria Slgyptiaca, bes (lyriafus, (Seorgius (£fjo3ebita u. a. m. Spredjenbe

Dögel in ber £egcnbc bes Ulafarius Homanus; in ber (Sefd^idjte bes §0=

fimus (bei Hobinfon, Texts and studies II. 3, Cambr. \893, S. 86 ff.)

jDerben felb^ IPoIfe unb IDinb rebenb eingefül^rt. 3" ^^^ '^(iizxiä)ci\nnq,tn

tritt ber roirflidjc ober angeblid^c üerfaffer balb meljr balb toeniger mit

feiner Perfon I^ernor; mandjmal bient fie nur 3ur leicfjteren €infleibung

unb Derbinbung bes (Er3äfjlten , in anberen fällen werben toiebcr 3U*

fammenl^ängenbe €r3ä{jlungen in ber crften perfon eingefd^oben, u)ie in

btn £egenben ber ägyptifdjen lUaria ober bes <Lyixal\xs, bes tHafarius

Homanus , üiclfad? in ban Sammlungen ber Bü§ergefd?idjtcn (Hufinus,

pallabius ufro.).

iWX) Pgl. Baring*(SouIb S. 867 ff.; §aljn, Acta Joannis; H. 2t. £ip*

fius, Die apofrypljen 2tpofteIgcfd?idjten I (\883).

^^2) 2lus ber großen galjl pertoanbter Cegenben feien au§er pelagia

(^. Ufcner, !£egenben ber Pelagia, Bonn ^879) nur bie ägyptifdje JTlaria

(ngl. Tq. Knuft, £egenben ber I^I. Katl^arina unb ber Ijl. IHaria Jtgyptiaca,

Stalle J.890) unb bie Bügerin Panfemne beifpielstDeifc I^errorgeljoben.

i7äufig ift bie männlidje Derfleibung toie bei pelagia, Qlljefla, ^upijrofyne,

Sufanna, JtpoIIinaris Syncletica. Die „teilujeife lüfternc Färbung" be*
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gcgnet foiooM in ben IHönd^sromanen (K. ITtüIIer, Kitdjcngefcf?. I, H892,

5. 2\3), als aud} anbetwätts; über bas Ungcfunbc in öem übertriebenen

Kultus 5cr Pirginität: 2t. Btamaä, Pogmengefd?. IIH {H9H0), 2\8 2t. 2.

2tnfnüpfun9 bcr lUärtYrergefd?. von (Salactio unb (Epifteme an einen Homan
bes 2tcf/iIIes Catius; Baring^cSouIb 5. 87 \ f.

^^3) Pgl. £^arnac! III*, i^o-j; 21. «j; über bie 2Inn)enbung auf petrarfa

2t. £affon in ben preu§. 3aljrb. LXII (i^888), ^3^ Die Ijötjere IDertung

bes einseincn als eine ^o^Ö^ ^^^ (El^riftentums d^araftcrifieren portrefflidj

£o^c, JTlifrofosmus IIP, 36 n unb Sdiwax^ a. a. ®. 5. 9.

4;^^) Don fo fdjjDadjen t^eibnifdjen 2tnfä^cn 3U religiöfer Selbft*

biograpljie wie bei 2tpulejus voill id? ganj abfetjen. Pereinselte IHittei*

lungen über ben eigenen Sebensgang bei porptjyi^ios unb €unapios. —
Pgl, §atjn, Cvprian r>on 2tntiodjien unb bie beutfd?e ^auftfage, €rl. \882;

bef. 5. j^ 8 ff.; '73 ff.; H03ff.

^{5) Übet (Spljraems (in Dcrfdjiebenen Raffungen überlieferte) auto*

biograptjifdje (Ersäl^Iung »gl. £e 23lant, Les actes des martyrs (^8?2)

5. ^70 ff.; bie 99 (Sebid?te bes (Sregor von 2Ta3ian3, bie fid? auf feine

Pcrfon bestellen (barunter namentlid? 3U head^ien ne^l lov iavroö ßiov),

bilben bas 2. 3ud? feiner poefien; nid?t n)enige tragen apologctifdjen

Qarafter. Die „IHemoiren" bes Diosfuros (IHitteilungen aus ber

Sammlung bes Papyrus (£r3lj. Hainer IV, 63 ff.) unb bie fog. „Cragöbia"

bes Heftorius (bei 3i^ß"'iß"S Comes), beibe nadjauguftinifd?, fallen nidjt

in ben Haljmcn biefer Darftellung.

4;\6) fjarnac!. Portrag über bie Konfeffionen in ben "Reben unb S-Ih^I;^-?^,
2tuffä^en I; f?iftor. §citfd?r. XXII, 27(; 278; ferner geitfdjrift f.

plji^ ^

lofopl^ie XCIII, ^70 ff.; XCIX, ^2'^ff.; Diltt^ey, (Einleitung in bie (Seiftes*

roiffenfdjaften I, 326 ff.; 337 21. ^; (S. Boiffier, La fin du paganisme I

(H89O, 338 f.; 2t. €bert, (Sefdj. ber £iteratur bes m.=2t. F (^889), 2)18 ff.,

neuerbings vox allem ITTifd? I, 'J:02 ff.

^^^7) (Sutc gufammenftellung antifer f^öllenfaljrten bei Holjbc, Der

griedj. Homan 2 (^900), 279 2t. 3; ogl. <£. Horben in ber 2tng. geitung H893,

3eil. Hr. 89; über eine t^eibnifd?c 2lpofalYpfe (£. geller. Porträge III

(^88^);), 52 ff. (Einen befannten Ijeibnifdjen Pifionär djarafterifiert £j. Saum*
gart, 2tlius 2triftibes {\87^).

j^t^s) Darüber, ba'^ ber „£)irt" bes f^ermas nid?t ben Homanen bei*

3U3ätjIen ift, '§,o.):(n, Der fjirt bes fjermas (i^868), 5. 80; andi Saring*(SouIb,

5. 863. Über bie 2t!ten ber Perpetua unb ^elidtas ügl. bie 2tusgabe oon

fjarris unb (Sifforb (1^890); H. Knopf, 2tusgerDätjItc IHärtYreraftcn ^ (^9^3)»

\ovo\e (in ber Hauptfrage abioeidjenber 2tnfidjt) Hobinfon, Texts and stu-

dies I (\890 Hr. 2. 2tu§erbem 3. B. bie Acta SS. Montani, Lucii, Juliani

ufm. (ogl. i^arris unb (Sifforb 5. 27), bie passio SS. Jacobi, Mariani et

aliorum, bie vita et passio S. Caecilii Cypriani episcopi (ogl. f^arnac!,

(Sefdj. ber altdjriftl. £iteratur I, 729 f.; 820); über Cimot^eus unb JTtaura:

£c Blant 5. 239 f. Über ben (Einbrud ber Pifionen fjarris unb (Sifforb

S. 6: „It is the visions that have impressed the Church." 2tudj in ben
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apofrypfjen itpofielgefdjic^len mit Porliebe bas üifionäre Clement gepflegt

/Cipfius a. a. ®, 5. 8).

^H9) Dgl. f^ierüber 3.3. 3. Bemays, (Sefammcite ^IbfjanMungcn II

(^885), 2-^5 f.; Ufcner, Cljeobofios 5. XX ff.; €. geller in ber Deutfc^en

Kunbfdjau LXXIV (^893), \<)5, 2\'{jf. (namentlicf? audj über bie <Se*

iDoI^nljeit pfeubonymcr Deröffentlidpung, bie ja eine uralte ift unb 3. S.
in ber 'dg,yipix\d}^n £iterat«r bie Hegel bilbet, €. IHeyer, (Sefdj. bes alten

Jlgyptcns, H887, 5. 1^28) ; aucb §afjn, Der £)irt bes J^ermas S. 88 ff.;

fjärnac!, 2tltc^riftl. £it.*(Sefd?. I, XXVI. ZTeuerbings £?. (Sünter, £cgenben-

ftubicn (^906), 5. ;5ff.; ^32 ff. Über bie <Sntn)ic!Iung ber £egenbe, na*

mcntlid? iljrer Deru)enbung im (Sottesbienfl, pgl. €bert bei €rfcfj unb
(Sruber I, S-^^ff.; €. f^orftmann, 2IItengI. £egenben (H880, Einleitung,

^ür itjrc EDeiterbilbung nadj ber pljantaftifcben Seite Ijin finb befonbers

bie Kelten r»on (Einflu§.

^20) ,^ür bie ^älfcf^ungen bes Vii.^Tl. braudjt vaoiil nidjt erft auf

ein3clne Beifpiele oerwiefen 3U werben. Dgl. <S. (Ellinger, Das Perljältnis

ber öff. ITteinung 3ur tDaf^rljeit unb £üge im X., XI. unb XII. ^aljrlj.

Berl. Diff. :^88^; 23. £afd?, Das (Ermad^en unb bie (Entn?i(!Iung ber tjiftor.

Kriti! im Xn.'2l., Bresl. \887.

'i2\) Pgl. <£. 5"M^^r ^i^ latein. Pifioncn bes JTtittelalters bis 3ur

ITtitte bes Xll.'^aiixiiunbexis; ein Beitrag 3ur Kulturgefd?. (in DoIImöIIers

Homanifdjcn ^orfdjungen Bb. II, III; 1(886/7); £. §oepf, Das f^eiligcn*

leben im X. ^^I^rijunbcrt (= €b. (Soe^, Beiträge 3ur Kulturgefdj. bes

m.^:>i., f^. \, ^908), s. ^66 ff.

4;22) über bie Confeffio bes Ijl. patrid ogl. Bf. gimmer, 2trti!el „Kel=

tifd?e Kirdje" (£^auc!, HealensvHopäbie X^, 208 ff.). Über bie an ben (Seift

fran3Öfifd?er IHcmoiren gemaljnenbe 2lrt bes Sulpidus Seoerus: (Ebert P,

336; über (Sregor von Cours ebb. 570 f.; I)ie3U ©ttcnttjal, Das ITtcmoircn*

Ijaftc in (Sefd?. Quellen bes früljeren IHittelalters (H905). (Sregor gibt hist.

Franc. VIII, \5 bie fur3c Selbftbiograptjic bes Diafons Pulfilaid?, ben er

3um €r3äf]Ien nötigt, im lUortlaut. 2tutobiograpljifd^e Hotiscn 3. B. bei

bem BY3antiner ITIenanber prote!tor (ogl. Krumbac^er, (Sefcfj. ber bY3antin.

£iteratur2 (^897), 5. 2^3 f., bei ^eba, hist. eccles. V, 2-]^, bei einer üor*

nctjmen Dame ber l:{aroIinger3eit in ben für ibren Soljn beftimmten 2Iuf*

3eid?nungen (ügl. Bonburanb, le manuel de Dhuoda, 1^887).

^23) Sacfur, Die <£Iuniaccnfer I (^892) 5. V.

qi2qi) Über H. rgl. 2t. Pogel, H. von Perona . unb bas X. 3^^^^^-^

2 '3be., isbi^; (£bert III, 380 ff.; Sfand, Kircf?engefc^. Deutfc^Ianbs IIF

(\906), 28'}: f. Die „praeloquia", in benen er bereits mit feinen (Seftänb=

niffen beginnt (Pogel I, 89), finb c. 936 cerf., ber „dialogus confessionalis

cuiusdam sceleratissimi — Ratherii" 937 (ebb. 226 ff.), bie „qualitatis

coniectura cuiusdam" 966 {ebb. 329 ff.). 2lud? in ber „phrenesis" 952 unb

in „de proprio lapsu" unb „de otioso sermone" 96-^ {ebb. 200; 298 ff.)

finbet \\di £)iel^ergeljöriges. Kur3e Selbftfdjilberung unb SelbftanHagcn

audj bei Cljietmer oon ITlerfeburg.
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4;25) peirus Pamiant, Opuscula XI, ^9; ogl. auc^ §oepf a. a. <D.

\58 f.

ijae) Dgl. ebb. passim; Petri Venerabilis abb. Cluniac. de miraculis

libri II (3. B. I. 2; 6; \o; 23; 27; H. 32). Der Ijl. Dunftan lägt eine in

einer Pifion geijörte 2lnlipI^onie gleidj nad? bem (Erioad^en aufjeid^nen

famt ber HTcIobic (V. Dunstani § 29).

^27) Kobulfus (Slaber, historiarum über V, \; iik^n <£. (Scbijart,

r^tat d'äme d'un moine de l'an ;ooo (Rev. des deux mondes III, ;^07,

\s^\, 5. 600 ff.), galjlreidje Pifioncn fdjon in 6er Viia S. ©5onis (bes

erften 2lbis von Cluny, t 3'k^) ^on feinem Scfjüler Johannes, ber foiool|l

feinen gelben felbft 3. B. feine ^ua,enbg,e^(i^id}te ersäWen Iä§t als audi eigene

Erinnerungen gibt (ogl. ITTabillon, Acta Sanctorum ordinis S. Benedict!,

saec. V, 5. ^^sff.; Hß'Jiff.; \72; ^78 ff.); er fagt: „eo nimirum scribere

bene complacuit, quae quasi de alio narrante ex eius ore sumpsi et meae
memoriae commendavi".

';t28) Über ©tlofj unb feine Sd?riften ngl. B. pes im Thesaurus anec-

dotarum III, Xff.; Mon. Germ. SS. IV, 52; ff.; XI, 377; 5. Hie3ler,

(Sefd?. Baierns I (H878), ^^97 ff.; £afdj a. a. (D. 5. 52 f.; e^f.; aucf? K.
IDemer, (Serbert (H878) 5. 2-^0 ff.; K. £ampred?t, Deuifdje (Sefdj. IP (H895),

^97 f.; %uc! II 17*, 768 ff.; über feine Difionen ^ri^fd?e a. a. Q). III,

3'j|9 ff. Seine Ceilnabme an ben 3U 5. (Emmeram cerübten ^^älfdjungen

üermutet f^einemann (Heues 2trdjiD XV, 336 ff.). Xlad} (S. (Sröber ((Srunb*

ri§ ber roman. pijilologie II, \, 276) beginnt mit ©. bie geiftlic^c Selbfi*

biograpljie nad; bem lUufter von 2Iuguftins Konfeffionen. Stiliftifdj be*

rüljrt fid? jebodj ®. mit biefem !aum; er 3itiert überijaupt bie Pater nur
feiten. 2tutobiograpIiifdjes entfjalten folgenbe von feinen Schriften: de
spirituali doctrina, bie fid? inljaltlid? (r>gl. Kap. n; \7) mit Stürfen bes

liber visionum unb bes libellus de tentationibus bedt; liber visionum

(30), H062 itnb ^066); feit ;(067: de confessione actuum suorum (= de
tentat. I); de cursu spirituali (cap, 2:^ = de tentat. I, mit geringen 2ib*

roeidjungen) ; libellus de suis tentationibus, varia fortuna et scriptis (pars I

unb II). Hidjt unintereffant ift, ba^ ®. feine Unterrebungen mit bem
Heidjenauer JTtönd^ fjeinridj 3uerft oljne Hennung iljrer Hamen nieber*

fd/rieb, ber anberc ibn aber bat, „ut et causam scribendi illustrarem prologo

et utriusque personae, meae videlicet ac sui, memoriam patefacerem in

dialogo"; bies gefdjalj bann and; im dialogus de tribus quaestionibus
(ttgl. de. tentat. II). — Der propft 2IrnoIb, mit bem ®. nod? eine geitlang

3U S. (Emmeram 3ufammenlebte, l^attc in ber Porrebe feines IPerfs über

ben Klofterljciligen ebenfalls eine freilid? fur3e Selbftbiograptjie gegeben;

and} er toirb pon ber Porliebe für bie fjeibnifdjen 2tutoren getjeilt burd?

ben Cob eines ^reunbes (M. G. SS. IV, s-i^sff.; »gl. Hie3ler I, ^95 ff.);

2tutobiograpbifc^es aud? II, 82, Pifionen in ber Porrebc unb II, ^7; 6^ ff.

4:29) Guiberti de Novigento de vita sua sive monodiarum libri III;

ogl. über iljn b'^Idjery, ber bereits bie Had^aljmung Jluguftins Ijeroortjebt

(bei migne, Patrol. lat. CLVI, ^0^7 f.); S. m. Deiitfd? in £?auc!s Heal«=

cnsYflopäbie VIP, 207 ff.; Hist. litten de la France X, ^39 ff. 2Iutobio=
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grapl^tfdjc Itotijen bei bem englifdjen Cbroniflen (—U^O Ordericus Vitalis,

hist. ecclesiast. V, :^; XIII, 22 {wo er bic £)auptbaten feines £ebens in

^orm eines (Scbets 3U (Sott iDieberboIt). Die (Sefdjidjte feiner Befeljrung

crjäblt lebenbig unb mit (Einfledjtung bebeutfamer Pifionen ber eljemaligc

3ube unb nadjijerige prämonftratenfermönd; £)ermann (Xltignc, CLXX,
805 ff.). "Die (Er3äljlung bcs 2Ibts Hupert von Veu^ (f \\55) von feinen

eigenen Pifionen, ujobei er einmal auf Jtuguftins Konfeffionen 23c3ug nimmt
(ITIignc, P. L. CLXVIII, \5^\), füljrt mit itjren reid^Iidjen Küffen unb
Umarmungen bereits in bic §eit ber myftifdjen Cmpfinbfamfeit Ijinüber;

pgl. f^aud, K. (S. IV, ^(; ff.

^30) Über (Siralbus Cambrenfis (f nad? U92) ogl. £appenberg=pauli,

(5efdj. von (£nglanb 11,282; III, 880 f. 2lu§er ben libri III de rebus a

se gestis (in ber 2tu5gabe feiner IDerfe, £onb. ^86H ff., 23b. I; t»gl. (Ein*

leitung 5. LXXXIX) unb ben Invectiones geben aud? rerfdjiebenc anbere

feiner Sdpriften Jtutobiograpljifdjes, meift in ber britten perfon (im spe-

culum ecclesiae dist. III. 6 fpricf/t er in ber erften perfon). ^ür feine flaf*

fifdje Bilbimg unb Huljmesliebc rgl. namentlidj Opp. V, 3 ff.; VI, 7 ff.

^30 Hlstoria calamitatum ; fg[. 5. ITT. Deutfdj, peter 2lbälarb (\883)

5, 26 f.; ^2 ff.; 21. f^ausrattj, p. 21. (^893) S. V; \f.; \25 ff.; 3. Vflc <lahe,

p. 21., Xlzw rioxi \<)0\.

^32) IPas (S. Branbes (£it. bes XIX, 3a{jrlj. VI, \89\, 5. 3U) in

be3ug auf bie Periobe ber Homantif fagt, qilt ebenfo für bie Jnyftif bcs

XIII. unb XIV. 3al?rl^unberts.

^33) Die in bie V. Hildegardis aufgenommenen 3d?ßi^3äI}Iungen ber

f}elbin tragen, loic Preger (Deutfdje ITtyftif I, \6) mit Hecfjt bemerft, „bas

(Sepräge non StücEen einer Selbftbiograpl^ie ber fjilbegarb". 3Ijre (Se*

pflogent^eit, 3. B. im Sciüias bie Ijimmlifdje Stimme gan3e 21bljanblungen

üortragcn 3U laffen, erinnert an (ötlolj (f. 0.). Die ;$rage nadj ber (Ent*

fteljung b3tp. €cfjtl^eit iljrer fel^r umfänglidjen Sd^riften ift nodj feinesupegs

enbgültig gelöft. Die Pifionen (Elifabetljs Pon Sdjönau tjerausgegeben non

^. XV. <S. Hotlj (^88^;). Über bie 2trt ber 2Iuf3eidjnung ogl. i^ilbegarbs

Brief an (SuibertPon(SembIouf(Pitra,Analecta Sacra VIII, H882, S. 33H ff.);

tjie3u 21. üon ber £inbe. Die £^anbfd?r. ber £anbesbibl. in IPiesbaben (H877)

5. ^3 21. n; 80 ff.; 99; 2lIIg. b. Biogr. XII, ^07 f.; K. tPeintjoIb, Die beut*

fd^en grauen I ^, 8;^ ff.

^3-^) Pgl. K. IHüIIer in ber §eitfdjr. f.
Kird?engefc^. VII, :^22; Bei*

fpiele in HTenge bei €. (Sreitl^, Die beutfdje IHvftif im Prebigerorbcn,

^reib. ^86^; bei preger, Deutfd?e IHYftiE I; II. €inen rocfentlid? anbexen,

nidiis ipenigcr als u)eiblid?en (£tjarafter tragen tro^ ber »ifionären unb

erbaulid^en €infd?altungen bie autobiograpbifdjen ITIitteilungen bes ITtino*

ritcn Salimbene oon Parma; cgi. 2{. Dooe, Die Doppeld^ronif Don Heggio

(^873) 5. \; <{; Hlidjael, Salimbene (^889) S. 22 .; ':^9; 92.

^35) Pgl. Pf^. Strand?, ITTargarete (Ebner unb fjeinrid? Don Hörblingen

(^882) S. XXXVI f.; 89 f.; 99 ff.; I|ic3u £odjner, '£eben unb (Sefid?te ber

(£tjriftine (Ebnerin (H872) S. \5,
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^36) Pal. £?. Deniflc in ber §eitfd?r. f. bcutfcf?es ^Iltertum XXIV;
XXV; Straud? in i)er Sillg. öeutfdjen Sioarapljic XXI, ^59 ff. Über 6ic

ungefunbc Sentimentalität ber myftifdjen Krcifc: H. Seeberg, €in Kampf
um jenfeitiges i.^hen (H889) S. 59f.; 72; über bie unoerfennbare 23e»

rei(^erung unb Pcrfeinerung bes (Sefüljlslebens; fjamacf III, «J^of.

2lnmerlunöen su 5em 2tuffa^ VII.

^ic älteren bcutf^en Univniitättn in il)cem TJecbältnts jum Staat.

^37) 3n Bb. 6^ (H. ;5. 28) ber „£?iftorifd?en §eitfd?rift" ift bicfe Seite

unferer Unioerfitätsgefdjicbte von K. ^artfelber (in feinem 2Iuffa^ über ban

„guftanb ber beutfc^en £jod?fd?uIen am (Enbe bes IHittelalters", S. 99—\05)

bereits beljanbelt tuorben, aber nur im ^ufammenljang einer allgemeinen

I)arfteIIung ber bamaligen Unit»erfitätst>erljältniffe unb mit befonberer Hücf«»

ficf?t auf ben fjumanismus. Kurj bcrütjrt wirb unfere ^rage bei 5^. Pauifcn,

„Die (Srünbung ber beutfdjen Unioerfitäten im ttlittelalter" {^hb. ^5 [XI. 5.

9], 288 f.), am grünblidjften unb mit Beijieljung eines reidjen ttTaterials

von ur!unblidjen Seiegen erörtert in Kaufmanns trefflidjer 21btjanblung „§ur

(Srünbung ber JPittenberger Unioerfität" (Deutfd?e §eitfd?rift jur (Sefd^idjts*

loiffenfdpaft \\ [\s<)^], lU—U3).

^38) Über bie artes liberales als Porbereitung 3um tljeologifdjen

Stubium ogl. Denifle, Die Uniüerfitäten bes ITTittelalters \, 98 ff.

^39) Die von Kaufmann angefüljrte Jtugerung bes Cljomas besieljt fic^

auf bie von ifjm bejafjte ^rage, an religiosus licite possit esse de coUegio

saecularium magistrorum, unb ftü^t fic^ auf b^n Sa^: Quia docere et

discere religiosis et saecularibus competit, colleglum studii non debet

censeri quasi colleglum religiosorum vel quasi collegium saecularium,

sed quasi collegium in se comprehendens utrosque. Datier finbet bie

für !ird?Iid?c collegia gültige Hegel, quod unus non possit esse de duobus

collegiis, l^ier feine itnoienbung unb IHöndje bürfen unbebenüid? an ber

Uniocrfität leljren.

^^0) Pgl. Denifle, Die Unioerfitäten bes IHittcIalters ^, 739 ff.

^^0 Pgl. Denifle x, ^s^ff. 500 ff.

'i.'i.Z) preu§ifdje '^aiitbndiet 80, 392. Pgl. bie auf eine anbete ^rage

besüglid^e Hu§erung Denifles {\, \2&), „ba% es fid? l^ier nid^t um bie

Cljeorien bes ITtittelalters, fonbern um bie Catfadjen Ijanbelt, bie fid? nic^t

nad? DoEtrinen fonbern nad? ben Bebürfniffen unb üon innen Ijeraus enU

widdUn".

'k'k^) 3tii päpftlidjen Stiftungsbrief für J^eibelbcrg 00m 23. 0ftober

H385 bei§t es: statulmus et etiam ordinamus (IPinfelmann, Urfunbenbuc^

ber Unit), £)eibelberg \, 3), in jenem für £eip3ig oom 9. September ^^09;

statuimus et etiam ordinamus dictisque fratribus de specialis dono gracie

concedimus (Codex dipl. Saxon. reg. 2, u, 2). Die dürften bc3eid?nen

ben 2J!t bes papftes, ber iljnen auf itjre Bitte bie geplante (Srünbung einer

fjodjfdjule ermöglidjt, meift als Kon3effion ober (Erlaubnis, aud? als (Sefdjenf

ober priDÜeg (ÖPinlelmann ^, 5: libertate nobis concessa per sedem apo-

Sesolb, 2Ius ntittelatUi: unb Henaiffance. 27
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stolicam; toeiter: concesso privilegio; cgi. ebenba 5. 6; 9: concesso nobis

studio: ebb. 5. \ bc3cicf?nct ber erftc Heftor ben päpftltdjcn Stiflungsbrief

als literae concessionis. pranti, (Sefdj. ber Subroiois^XnayitniUans^UniDer'^

fität in 3"9oIftabt 2, u: „oergönnung unb crlaubnug"); bie f^odjfdjule

gilt als „von bem tjciligen ftule 3U Home eriDorbcn" (Cod. dipl. Sax. 2,

U, 27; r>gl. IPinfelmann \, 6\. \6{; Itrfunben 3ur (Sefdjicbte ber Unit»,

d^übingen 5. 70). (Ero^bcm betradjlen fid? bie dürften als bie eigentlidjen

Stifter; ogl. in einer ber Unit). £eip3ig 3ugetr)anbten Stiftung com \i(. Sept.

HW bie rPenbung cum illustrissimi principes — generale Studium in opido

suo Lieptzk fund'averunt et idem Studium a domino nostro papa confir-

mari et privilegiari fecerunt (Cod. dipl. Sax. 2, \\, 8). Die mecflenburgi^

fd?cn £?er3oge teilen am 8. Sept. {/{{S bem Papft ihren (£ntfd?Iu§ mtt, gene-

rale Studium fundare et plantare; fie tun bies, in quantum in nobis

est, bereits je^t, werben aber S. V. dementia ad hoc gratiose confluente

3ufammen mit bem Hoftocfcr Hat bie 2lnftalt tDirflidj ins £eben treten laffen

(effective ordinabimus, Krabbe, Die Unif. Hoftoc! \, 3^ Jtnnx.).

q.q;q;) Dgl. Denifle \, 236. -^52.

'^^'^5) ^reilid? aud? hier wie bei ben Unirerfitäten mel^r ftogiDeife als

regelmäßig, rgl. (Seg, Die Klofterpifitationen bes i7cr3ogs (Seorg von Sadjfen

(^888) S. ^l
^.'j.e) Pgl. 3. B. bie Heformation ber £eip3iger Statuten von n-^^SS

(Cod. dipl. Sa'x. 2, \\, ö\); pranti 2, 55. 78. us; tPegele, (Sefcf?. ber Uni=

»erfität Wüt^huvg, 2, \5 f. Kurfürft pi^ilipp t)on ber Pfal3 nennt fid? patro-

nus ac defensor ber Unioerfität ^eibelberg (ICinJelmann \, 202), bie

loieberljolt ron ben Kurfürften als filia nostra be3eid?net tpirb. 2tm beut^-

lidjften tritt bie boppelte Seite ber fürftlidjen Stellung 3ur £jod?fdjuIe bei

einem Konflift I^eibelbcrgs mit Kurfürft ptjilipp I^erpor, ber bem Heftor

unb Hat ber Unioerfität oorl^ält, fie trotten iijn in einer gufdjrift nur it^ren

Sdjirnatjerrn genannt unb o^eggelaffen, „bas a)ir ber uninerfitet patron unb

ftifter fin"; bei ber fur3 barauf erfolgten Stiftung einer Burfc fpridjt er

ausbrücflidj als „patron furft unb obertjer obgenanter unioerfitet" (JDinfel*

mann H, ^99. 200-

^'^^7) IDinfelmann {, H99f.

q.({8) Pgl. JDinfelmann \, \05; 2,22 {7Xx. H77). Die Unioerfität Paris

tpirb gelegentlidj als filia primogenita bes Königs be3eidjnet. 2Iudj bem

papft gegenüber naijmen Uniocrfitäten wolil bie Stellung ber filia in 2Ui'

fprudj.

^<i9) Pgl. Kaufmann in ber D. §. (S. U). U, ^23 ff.; ben Porbeljalt

3, 23. in fjeibelberg unb norf? ausbrücflid?er in ^ngolftabt S. 1,27. I^S-J;.

t^bo) Dgl. (Eicfen, (Sefd?. ber mittelalterlidjen IDeltanfä^auung"^' S. 372;

Hitler, Deulfdje (Sefdj. im Zeitalter ber (Segenreformation \, 59.

^50 Hitter a. a. ®. S. 37.

'J:52) Dgl. bie £anbesorbnung f?er3og n)ill]clms ron Sadjfen unb feiner

£anbftänbe nom Z'^iixe n^^6 (UlüIIer , Heid?stagsttjeatrum unter Kaifer

IHajimilian 2, 86 ff.): €intradjt fd^afft ^rieben, „burd? ben alle gotesbinft,

ere unb nu^ gemeret", alles Ä^efen geiftlic^ unb weltlich aufzeigen, „fid? auc^
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barug aller gemeiner nu^e fdjeinbarlicf? unb grö§Iidj ereigin unb finben",

Stäbte unb Dörfer toieber befe^t unb gebaut toerben. Per fJer3og, als ein

^ürft, ber 3U ^rieben unb ju feines ^ürftentums f^errfdjaft unb aller

Untertanen (Sebeitjen unb IDof^Iftanb lauter unb gan3 geneigt ift ufiD.

"Küx^ex in einer Stiftung Kurfürft pijilipps com '^alixe xq-^s (IDinfelmann

\, 200): ein „redjtes Hegiment" bient „forbrift 3U furberung gottlidjer ere, audj

Ijuffung unfer unb unfer unberttjanen, geiftlic^en unb weltlicfjen, gemains nu^".

'ISS) Dgl. in einer ber Urfunben Kupred^ts I. für fjeibelberg üom
\. ©ftober ^386 bie JDenbung: ad dei omnipotentis honorem et sue

fructum sponse (IDinfelmann \, 9; ätjnlidj 5. \6\); im Statut für £eip3ig

com 2. X>e3ember ^^09: ad honorem omnipotentis dei glorioseque

virginis Marie ac tocius celestis curie nee non ad utiUtatem sancte ma-
tris ecclesie atque pro salute animarum nostrarum et progenitorum no-

strorum subditorumque nostrorum et circumvicinarum terrarum et

gentium que procul sunt ob profectum (Cod. dipl. Sax. 2, \\, 3).

Die religiöfen IHotioe, 3umal bie Hücffidjt auf bas Seelenbeil ber Stifter

unb iljrcs gansen f^aufes, foroie ber Kampf gegen Hexerei unb Unglauben

(Ijiefür ügl. audj U?egele, (Sefdj. ber Univ. U^ürsburg 2, 9, 20), befonbers

ausfüljrlid? bei ber Stiftung ber Unioerfität Tübingen imb bes 3"3oIftäbter

coUegium Georgianum tjernorgeljoben, ogl. Urff. 3ur (Sefdj. ber Unio.

Obingen S. 5\', pranti 2, \\7 f.; in ber (Tübinger Urfunbe u>irb bie

(Srünbung gerabe3u als gutes JDer!, um (Sott „gegen uns 3U ermiltern",

be3ei(^net (ogl. auc^ bie intimacio fundacionis S. 28), ebenfo in ber '^na,oU

ftäbter bie Stiftung bes Kollegs „burd? gotsioillen als ein allmüefen" (PrantI

2, \2^).

'{b'i:) t?gl. D. §. (S. VO. \\, :^27. Über ben 3eitlid?en Zinsen ber UJiffen*

fdjaft äußert ficf? eine Urfunbe für ^eibelberg com \. ©Btober ^386: viros

virtute conspicuos, stabiles respubiicas, patrias temporali prosperitate

fecundas et habundas bonis omnibus aptat regulat et importat

(ICinfelmann \, 6). Der in ber Hegel aufgcfüljrte „gemeine Hu^" fann

fidj cntroeber auf bie gan3e Cbriftenljeit (pranti \, \\8) ober auf ben engeren

Kreis bes Territoriums unb feiner Zladjbarlanbc (ogl. tPinfelmann \, 3.

200 f.; Urff, 3ur (5efd?. ber Unit), Tübingen S. 30 be3ieljen. 2lm offen*

Ijer3igften beljanbeln biefen Punft bie oor (Srünbung ber Basler Unioerfität

angeftellten Beredjnungen über bie 3U ertoartcnbe Hentabilität ber 2tnftalt

((Dd?s, (Scfd?. ber Siabt Safel % 57 ff.).

^55) 2tm fdjärfften tritt Kurfürft pijilipp oon ber Pfal3 ber Pertoal^rung

ber Uniocrfitätsbeljörben, ba% fie über ben gemeinen Hu^en ber Unioerfität

beffer urteilen fönnten als er, mit bem Porrourf entgegen, btn profefforen

fei, tDcnn fie nur itjre <£infünftc fortbe3ietjen fÖnnten, am Huin ober Sdiaben

ber f^odjfc^ule ©eniger gelegen als itjm, feinen €rben unb ber Pfal3 (tPinfel*

mann \, ^99 f-)-

^56) U)infelmann ^, 202: nos questionibus tam anilibus quam vanis

pacem relpublice et bonorum quietem perturbari egre ferentes; pranti

2, 77.

'^^57) Pgl. Cod. dipl. Sax. 2, \\, \^5. 203.

27*
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^58) pranti 2, 95 ff. \32 ff. H'j? ff. D01I. bas Befenntnis eines JTlit*

gliebs ber 3ii'^'f*ß"f'*f"Itäl ebenba 5. \<^o: iam per longum tempus visi

sumus magis privata quam publica curare.

^59) Cübinger Urfunben 5. U^f-
^60) IPinfcImann H, ^99.

4;60 Pranti ^, 28. 32 ff.

'5:62) Va,l Sdjreiben Kurfürfi ^riebric^s an bie Uniücrfiiät äCcipjig loegen

Befc^ung von Profeffuren ^-J;^? („begl^ern n>tr an udj mib g,an^em füge

bitlenbe"; am 5djlu§: „als wyt uns banne billid? 3cu udj üorfeljen unb ein

gute gein uc^ nidjt Dorgeffen toollcn") unb ;^50 (Ijier begeljrt er nur mit

gan3cm 5Iei§; „al3 ir billidj tut unbe nidjt csojifeln ir tljun oatt"), Cod.

dipl. Sax. 2, \\, \\5. \25. Übet einen ^all pon ©Etroyierung in IPien cgi.

bie ^nfüljrung bei Kaufmann 2, 339 2tnm. \.

'^63) Pgl. bie t)or3ügIidje Jtrbeit von Keuffen über „I>ie Stabi Köln als

Patronin if^rer ^od?fd?uIe" in ber 3X>eftbeutfc^en §eitfd?rift Bb. 9 unb ^o

(^890/90; über ben ZTepotismus bes Hats ebb. 9, 589 ff.; Klagen über

CEinmifrfjung bes Hats bei VOaiil bes Heftors unb ber KoIIegiaten in Hoftod

bei Krabbe, Unio. Hofto(! \, ;5^f.

^GH) IPeftb. §. 5. 372. 379 ff.

^65) JDinfelmann i, 200 f.; ebb. 5. 20-^ ftiftet ber Kurfürft ^^98 ein

3nriftenfoIIegium, in 3etradjtung, toic „bie juriften 3U gemeinem nu^,

and} 3U erljaltung orbenung unb roefen ber regiment unb in v'xl fruchtbar

toege teglic^ gebrudjt werben unb nu^ fin mugen"; va,l. and} ebb. 2, 550.

HeG) Pgl. pranti \, 29; lUinfelmann \, 205; 2, 6H; Cübinger tlr!unben

5. U6ff.; ibeftb. geitfdjr. 9, 370 ff.; ebb. 5.385 2lnm. 32\ ein bemer*

fensujerter €ib, ben ein Kölner profeffor im '2>ahxe ^'i^oo ben ftäbtifd^en

Prooiforen bei ttbernal^me einer Pfrünbe leiften mu§te; über bie gatjl ber

bort im ^'^^re ms antoefenben Softoren ber Hedjte S. 372. ilber bie

t>cri»cnbung pon profefforen an ben fjofgcridjten rgl. audj 5töl3el, <S>e\d}.

bes geleljrten Hidjtertums, \, 258. 265; Stobbe, (Sefdj. bes beutfdjen Hcd^ts

2, 85 2Inm.

^67) Dgl. €. Hofentljal, (Sefdj. bes (Seridjtsnjefens unb ber Dcrnjaltungs*

organifation Bayerns \ (IPürsburg ^889), 1^39 ff.

^68) £amprecf?t, Deutfdje (Scfdjicfjte 'jf, 328.

4;69) So 3. B. am Sdjlu§ bes \d}axfen furfürftlicben Schreibens an bie

f^cibelberger com ^7. Januar ;^'i:98 (IDinfelmann {, 200).

^70) Dgl. ilbijanblungen ber fädjf. <Sef. ber JDiffenfd?. 2, 72 ; f.; garncfe,

Die Statutenbüd^er ber Univ. £eip3ig (^860 S. \6', and} ans einem 2ln*

fud?en bes Kurfürften pijilipp an fjeibelberg n^82 wxxb bie Be3eirfjnung

maiestas sua angefütjrt (IDinfelmann \, H9^).

-^70 Pgl. Säd?f. 21bljanblungen a. a. ®. S. 720 ff.

-^72) Cod. dipl. Sax. 2, \\, 329.

^73) Pgl. neben ben oben angefüljrten Befenntniffen ber 3«9oIftäbier

bie braftifd?en (Sutadjten ron £eip3igcr profefforen bei (Seg, Die £cip3iger

Unit), im '^Salixe ^502 (^eftfdjrift 3um fjiftorifertag H89';^ S. U^ ff.).

'^7'^;) Poigt, <i.nea Siloio 3, 286 f.; IPinfelmann \, ;80f.
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^75) IDtnfcImann {,
{O)^.

^76) VOe^ib. §. 9, 385; über bas Streben, derartige Koften gan3 ober

tetinjetfc auf bxe Unioerfität ab3Utt)äl3cn, ebb. 5. 387 f.; pranti 2, 7:^.

^77) €bb. 2, 6^ (Hr. 5']^7). €inc Hegelung bcr Sefolbung einer pro*

feffur bnxdi Pertrag 3tDifc^en ^üx^i unb llntDerfität in £eip3i3 iiebt Kauf*
mann 2, 256 tjercor.

^^78) €ro^5em begegnet uns 3. S. öie größte Unordnung in ber 2tus*

3ablung ber ftäbtifdjcn (Setjaltc an Kölner profefforen; bic Kentfammer
„3aljltc oft crft ein gan3es Z^ii^ "<^^ ^^"^ Derfalltage" (lüeftb. §. 9, 36^ f.),

ttber 3"3oIftäbtcr Derl^ältniffe ogl. pranti 2, 99 f.

^^79) rOeftb. §. 9, 357.

-^80) Dgl. Pfiftcr, Die finan3icllen Derljältniffe ber Unit». 5'^^i^"'^9

(^889) 5. 3 f. HO ff.

480 (Ebenfo tDaren in £cip3tg bie Bettelmönrf^e nicfjt als foldje fonbern

nur als Unbemittelte oon ber (Sebüljr befreit; roenn bemittelt, mußten fic

3afjlen (€rler, Die ITtatrifel ber Hnioerfität £eip3ig Bb. \ = Cod. dipl. Sax.

2, ^6, Llllf.). (Eine Klage über gleidje 3eljanblung geiftlicfjcr unb melt«

lidjer Unioerfitätsangeijöriger ron feiten ber fölnifdjcn ^inan3organc HPeftb.

S. 9, 397.

-^82) Pgl. Dcnifle \, \87 ff. £angenftein erljebt für IDien gerabe3U bie

^orberung: potestas iudiciaria rectoris fundetur ex auctoritate episcopi

ordinarii vel sedis apostolice, ebb. 5. 62^ 2tnm. \633.

-^83) Dgl. audj Kaufmann 2, 256 2Inm. 2; 2lfdjbacb, (Sefd?. ber ICiener

Unit». \, 2\\; IDinfelmann H, 59f.; tPeftb. §. \o, 76 f.; über Sd^einsef*

fionen non ^orberungen laiifdjer (gläubiger an Unioerfitätsangeljörigc, um
ben Hedjtsftreit ror ein geiftlidjes ^^orum 3icljen 3U fönnen, IHutijer, §ur

(Sefcf?. ber Hedjtsujiffenfc^aft (1876) 5. 23 f.

H8i) rDefib. §. 9, 398 f.; IDegelc 2, 8.

^185) 2lfd?bad?, (Sefd?. ber IDiener Unit». 2, \5 (2lnm. 2: cum utique

universitas spiritualis sit) unb 5. ^8. ^m ^aljre \i{56 Ijatte bas basier

Kon3il eine Difitation ber Unicerfität angeorbnet, ebb. x, 270 ff.

-^86) Dgl. audj JDinfelmann 2, 60 (Hr. ss-i) bie fermaljrung ber Uni*

oerfität gegen Seftellung üon £aien 3U Sdjä^ern ibrer (Süter \ii;<)6. 3n
jenem Streit um bie mebi3inifd?e profeffur, ber bie (Erflärung oeranIa§te:

universitas est corpus ecclesiasticum (£^au^, (Sefdj. ber Unit), fjeibelberg

\, 3']t2 2tnm. 59), njöljlte bie tlnit»erfität einen geiftlidjen (Segenfanbibaten,

mu§te aber nadj ber Pcröffentlidjung ber ^-^75 erlaffenen päpftlid?en SuIIe

(H'J;82) bem furfürftlid^en profeffor, xoenn audj unter proteft, ben (Seljalt

aus3aljlcn.

-^87) pranti 2, 29; tEüb. Urfunben S. 3-^. ^n bem üon Kaufmann

2, 98 2Inm. 2 angeführten JDiener Statut finbet fid? bie Unterfd^eibung

3tt»ifcfjen ben scolares unb ben personae laycales ber Ünioerfität (b. Ij. ben

Pcbellen, Dienern ufn?.). Dagegen fdjeibet studentes unb layci (bie au§er*

Ijalb ber Unioerfität Stebenben) £angenftein bei Deniflc, \, 62 h 2Jnm. ^633;

ogl. IDattenbac^, peter kubex (^869) S. 98. 1121 (magistri—laici).
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'JiSS) Der tDibermille öer Stubenten felbft gegen biefc Cradjt üeranlagte

ben 3"9oIf'äbter Keftor, \';|97 einer I)er309ltdjen Kommtffion bic ilbfcfjaffung

bcr für bic 2trtiftenfafultät t>orgefd?riebenen „giirttl auf toienifc^ art" 3U

cmpfcljlen, roegen beren einmal \6 Stubenten ifjre 2lbfidjt, 3ngoIftabt 3U

befudjen, aufgegeben unb ficfj nadj Seipjig genjanbt Ijätten (PrantI 2, ;32).

üerbot für bie Hnioerfitätsangeljörigen, nad^ts in veste laicali ficfj betreffen

3U laffen, in f^eibelberg ][^2^ (CDinfelmann x, \2\).

'^89) Dgl. -Ejau^ i, 2'5;5; Cljorbefe, (Sefcf?. ber Unit). JE^eibelberg \, 39 f.

Bei einem 21uflauf bes £)ofgefinbes gegen bie Stubenten \i(22 Ijörte man
fogar offen ausfprecf^en, „bas fic lieber erflagen unb boben iDoIben ftubenten

unb paffen ban bie fjuffen unb glaubten, ba3 fie me lones baoon t^ettcn"

(IDinfelmann 1,, H22). Über fpätere Heibungen vq.L ^autj n, 283 ff. 3)^7;

über Stubentenfämpfe in lüien llfdjbadj n, 209 ff.; 22nff.; 228 f.; 2, i^3]( ff.;

in Köln IPeftb. §. xo, 98; in (Erfurt Kampfd^ulte, Die Unioerfität €rfurt

X, 67. xn-
ij^go) IPattenbadj, petcr £uber (^869) 5. ;20 ff.; 3ur £eip3iger Sdjufter*

feljbe garncfe, Hie beutfdien Unic. im ITfittelalter x (1857), 209 ff.

^90 Dgl. IPeftb. §. ](0, 95 f.

^92) fjier möcfjte idj auf paulfens I)öd/ft intcreffanten ferfuc^, „bic

gefellfdjaftlidje Stellung ber geleierten Kreifc im Hlittelalter 3U beftimmen"

(^. §. 15, '^ 2
'S: ff.) IjintDeifen; was bort angeregt unb t)orge3eic^net njorben

ift, bleibt audj I^cute nodq poftulat, beffen doIIc Dcroirflicfjung umfaffcnbc

Porarbeiten ^ur Bebingung Iiat.

193) fjaupt, €in oberrl^einifdjer Hcüolutionär (H893) S. ^o. 80.

191) Denifle x, V12. 185.

195) ntebcrer, Annal. Ingoist. Acad. 1, ne; prantI x, 13; 2, 7 f.;

bie Klagen über llnbilbxtng bes beutfcfjcn ilbels begegnen 3umal bei "bty^.

f^umaniften immer roieber, aber nid^t nur bei il^ncn. 3^^ßi^^w tDar nad?

2Iusn)eis ber ITtatrifeln ber Befud? ber UniDcrfitäten »on feiten bes 2(bcls

nidjt fo gering, roie man nadj bicfcn Klagen (mv,t\vn.tn mügtc. Über (Ein*

ridjtungen für ünterljalt unb Stubium Unbemittelter cgi. 3. B. Kaufmann
2, 225. 228 f. 23 \ f.; über "btw. Begriff unb bie Beurteilung bcr „paupertät"

Pauifcn in ber £J- §• 15,132. 138 ff.; Hafljball, The universities of Eu-
rope 3, 66 n ff.; eine Siußerung £angcnftein5 über bie Ijolje Bebeutung ber

Ijauptfädjiid? für arme Sdjolaren geftifteten Kollegien bei Deniflc Xi 621

2t. ^610 (unter f^inmeis auf Paris); ogl. S. 791.

196) Ututljer, aus bem Uniücrfitäts* u. (Selcljrtenleben (\866) S. U ff-

197) Dgl. Stobbc, (Sefd?. bes Deutfdjcn Ked?ts x, 623 21. 12 ((Erijcbung

eines ^uriften in ben 2tbelftanb burdi Karl IV.); S. 633 21. 76 (Bc3eid?nung

milicia legum doctorum et professorum, bas militare cingulum bei bcr

juriftifdjen Promotion, in einer beutfd^en ^ormelfammlung bes \1. 3<ibr=

tjunberts). Bei feiner (Entfd?eibung bes £^eibelberger Barettftrcits ;198 ücr*

teilet Kurfürft pijilipp omnibus iuris legumque doctis instar aulicorum

et nobilium nostrorum birrheta, freilid? mit bem ausbrü(flid?cn ^ufa^:
nullo eis iure debita; babei eru)äfjnt er unter hvc\. Doftorcn ber oberen

^afultätcn eos, qui ob singulare meritum nobilitatem seu dignitatem
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iudicio rectoris consiliariorumque locati sunt (IPmfcImann \, 203). t?gl.

über bas ituffommcn bex Sitte, audj bic Scfjolaren als domini 3U titulieren,

in 3t'^Ii6" Peniflc \, \52.

1^98) Sioepfe, 5ie IHatrifel ber Unio. £)eibelberg ;, XLII; €rler, Die

Itlatrifel bex Unit». £eip3i3 x, LIX.

499) (£rler a. a. ®. 5. Llllf.

500) (Eines von oielen Seifpielen bei JTtutl^er, aus bem Unioerfitäts*

leben 5. ^29 ff. (Cl^riftopl^ Kuppener).

500 1^31. UTutl^er 5. 1^38 ff.; IPeftb. §. 9, 366 f. (Eine djara!teriftifcf?c

Jluslaffung in ber Sdjrift bes Kölner Pebells com \^. Sept. {/{^s, Kauf=

mann 2, 582.

502) 3^1^25 Derbot (ogl. 2tften ber Unio. (Erfurt \, 2{) wat freilid? in

crfter £inic auf ben Sdju^ ber bürgerlidjen ^antierung cor unerroünfc^ter

Konfurren3 beredjnet. Das Selbftgefüfjl ber afabemifd? (Sebilbeten fpridjt fidj

in ben tPorten Sangcnfteins jur €r!Iärung ber Ijäufigen Heibungen jtDifd^en

Stubenten unb Bürgerfdjaft in IPien aus: adhuc populus iste non fuit

instructus de statu et moribus studentium nee utilitatem corporalem

et spiritualem studii litterarum possunt rüdes experiri et sentire

(Deniflc i, 62 )( 21. ;633). DoIIenbs bic Stiftungsbriefe, 3umal bie päpft^-

lid^en, tonnen fidj in ber Perljerrlicbung ber iPiffenfdjaft, bie, wie pius II.

fagt, peritum ab imperito longe facit excellere et similem deo reddit, nic^t

genug tun.

503) Dies !ommt natürlidj r>or allem in ben lanbläufigen Klagen über

bic He3eption bes Hömifdjcn Hedjts meljr ober nseniger 3um 2tusbru(f.

UnmcvturtQcn 5U bcm 2Iuffa^ VIII.

^epublif unb ttlonari^ie in btt italicntfi^cn ß^itcvatut bes J5. 3al)c»

\)ünbtvts.

50';i) ügl. 3. 23. Invectiva L. Colucii Salutati in Antonium Luschum
(^Ioren3 \B26) 5. 5^: Quid enim est Florentinum esse, nisi tarn natura

quam lege civem esse Romanum et per consequens liberum et non ser-

vum? Selbft offi3ieIIe Kunbgebungen madjen I^ierr>on (Sebraucfj, fo ein

IHanifeft ber Signoria im Kriege gegen IHailanb \'{2'{: suorum antiquo-

rum patrum Romanorum more, quorum sunt filii, semen, sanguis et ossa

(Commissioni di Rinaldo degli Albizzi "Bb. 2, ^lorens ^869, S. '{i). '^n

ber laudatio Florentinae urbis bes £ionarbo Bruni Ijeigt es gerabe3u:

quamobrem ad vos quoque, viri Florentini, dominium orbis terrarum

iure quodam hereditario ceu paternarum rerum possessio pertinet (Klette,

Beiträge 3ur (Sefcfj. b. £it. ber italien. (Seleljrtenrenaiffance Bb. 2, (Sreifs*

iDalb \889, 5. 9;). Der Derfaffer mu§te ficfj [päter gegen einen Kritifer

Derteibigen, ber iljm entgegenljielt, bas römifdje Pol! fei noc^ am i-ehen

(Leon. Bruni Aret. epistolarum libri VIII, ed. ITTeljus X7q;\, 2, U2). Die

Dorfteilung üon ^Ioren3 als ber berufenen imperadrice, come sua madre
fu del secol tutto, fdjon bei 5a3io begli Uberti (Scelta di curiositä letterarie

77, ;2f.).
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505) '2>nfolo,c btefcr 2lnnabme bcx guläffigfett cerfd^tcbcncr Staats*

formen, toie fic in 5er Sd^rift De regimine principiim bes Cfjomas (bjto.

Ptolemäus) 8 auftritt, „erlifc^t", tüie (Sicr!e Qoljannes ^Htljufius, Breslau

19^3, 5. 6 3, fagt, „bas göttlidje Hed?t ber IHonarcbie". Pie 2tutorfdjaft

bes Cljomas ift befanntlid? nur für bic erften Sudler ber Sdjrift geficfjert.

506) Epistolario dl Coluccio Salutati (ed. Hooati) \,
\c)q.

f. Salutati

leitete bamals bie (Sefdjäfte nodj als Vertreter; bas 2lmt bes Staatsfan3lers

felbft iDurbe iljm erft ^375 übertragen.

507) Scelta di curios., a. a. ®. S. m. 2tudj biefe (Segenüberftellung

loieberljolt fidj in ber fran3Öfifd?cn Hcoolution, cgi. Sorel, l'Europe et la

Revolution franqaise 3, Xdif;.

508) Pgl. bic Ijierfür befonbers djaraftcriflifdje £eic^enrebe £ionarbo

Brunis auf ZTanni Stro33a (Salu3e, Miscell. -j.^, x ff.), in ber bie lanb*

läufige Bet>or3ugung ber IHonardjie für etwas Künftlidjes erflärt wirb

(monarchiae laus veluti ficta quaedam et umbratilis — non autem
expressa et solida). Die (Sleidjl^eit im bemo!ratifdjen Staat befiniert er als

paritas iuris einerfeits unb paritas rei publicae adeundae anberfetts. ^n
feiner laudatio (Klette, Beiträge 2, ]103) betont er nur bie Hed?tsgleidjtjeit

(nee est ullus locus in terris, in quo ius magis aequum sit omnibus
uftD,), Braft beren ber Staat als ber natürlid^e Befdjü^er ber früljer üon
ben potentiores ücrgemaltigten minores erfc^eint. Seljr voeii geljt eine

Sfußerung bes (Sino (£apponi: Melius esset sub Ciompis esse quam sub
Thiranuide regis (Perreus, Hist. de Florence VI, \883, S. ^90 2t. 0: lieber

Pöbelljerrfd^aft wie ](378 als ITTonardjie! ügl. aud? <3xov. ba prato, ii

Paradiso degli Alberti (Ijerausgcg. üon IPeffeloffsfy) 2^, 22^^.

509) Klette, a. a. ®. S. 96 (in aliis quidem populis saepe minor
pars meliorem vincit, in hac autem civitate semper videtur fuisse me-
lier, quae maior); S. 98; t»gl. Ijiersu Scelta di curiositä letter. xn\, 83.

5^0) Pgl. £}. §. 36, 365; über Boccaccios geringfdjä^tge Sfugerung

(titulos vacuos) Giornale storico della letteratura italiana :^5, ;o5 21. 3.

Salutati erflärt bie faiferlidje (£rljcbung bes Pisconti 3um f?er3og ron Vflai'

lanb für nidjtig, oeil erfauft unb inter spumantes pateras titubantemque

vino procerum nobiliumque coronam ooll3ogen (Invectiva in Luschum
S. ^05 f.). Die 2tuffaffung Caefars als eines Cyrannen unb feiner €rmor=<

bung als eines 2Ifts ber (Sered^tigfeit ift in ^Ioren3 nid?t erft im (Segen*

fa^ 3U ber f)errfd?aft ber IHebici aufgefommen, wie man nad; ber Darfteilung

Burcffjarbts (Die Kultur ber Henaiffance \", 66) anneljmen fönnte. Schon

ein florentinifdjer Dante=Kommentar bes i^-j;. "^alithnnbexis (Ijerausg. Don
^anfani in ber Collezione di opere inedite rare Sb. \5, Bologna

187-^) fagt (3, i(20): Caefar cerfiel als 3^^P^i^^tor in Uppigfeit unb f^abfudjt;

la jüstizia di dio, che non comporta Cesare in quella sedia, mise in

cuore a senatori di doverlo uccidere. (Eingebenb u>irb biefe ^rage

erörtert im Sinn Dantes üon Salutati, im republifantfd?en Sinn üon

£ionarbo Bruni (Klette 2, 20 f. 61^. 68 f. 9\ ff. 2tber aucij ein IHonard^ift

loic pontano d^arafterifiert bie ^errfdjaft Caefars als ^'^xannis (De obe-

dientia 5. 3, Opera, Bafel \566, i, \23). Pgl. and; Baptifta XTEantuanus^
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De mundi calamitatibus 2 (Strapurg \5\5 f. EE IVb): et tu Magne
Qufritum maxime, quo Cesar fortuna et crimine tantum clarior est.

Selbft £ofd/i rügt ben übermägigen ^l^rgeij dacfars ((S. ba Sdjto, Sulla

Vita e sugli scritti di A. Loschi, pabua ][858, 5. ng-i^ f.). Sogar 2tuguftus

im Parad. degli Alberti a, a. ®. 228 f.
als crudele et notabile patricida

be3etdjnet. Pgl. neuerbings über btn Streit für unö toiber Dante ^r. €r*

cole in feiner (Hinleitung 3um Tractatus de Tyranno r»on Salutati (Berlin

\^\H), 5. \o ff. Die florentinifrfjen Hepublifaner legten befonberen IPert

barauf, ba% iljre Stabi von ben Hörnern nod? jur §eit bes ^reiftaats unb

vox ber üerbredjerifcfjen Stntaftung feiner Unabl^ängig!eit gegrünbet njorben

fei, ogl. Klette 2, 9]^ f.
Über bas ^crabfinfen bes alten republifanifdjen

3inperatorennamens 3um Citel einer ^yxannxs ogl. IHuratori 20, 57^ ff.

5U) Über bie Stellung oon IHännern wie pier Canbibo Decembri unb

^ilelfo jur „ambro fianifcfjen Hepublif" ogl. neuerbings Borfa im Archivio

storico lombardo 20 (^893), 36? ff. unb (Sabotto im Giornale ligustico

20 (\893), 2'j.6; über Cola IHontano unb feine Sd?üler Burc!barbt \^^, 63 f.;

Arch. stör. ital. 3. 22, 2^\ ff. Die republifanifdje Bcgeifierung ber IHai*

länber im 3aljr n^ii fcf?ilbert Simonetta als eine leibenfdjaftlic^e, adeo

ut non minus ab unius dominatione quam a teterrima peste abhorre-

rent (ITturatori 2\, 398). €in Heformprogramm Brunis „für Hom unb

bie IPelt" üom ^^tjre \i('ii2 fommt auf ben antimonarcf^ifd^en §ug ber ^ia^

liener ^ntM (Arch. della societä romana di storia patria 3, 8? 2J. 2).

5^2) Pgl. JTluratori, Rer. ital. scriptores 22, 950.

5^3) Pgf. 3. B. Bufer, Die Be3ieljungen ber IHebiccer 3U ^ranfreic^

(£etp3ig ^879) S. s-^f. 52 f.

51'it) 3" einer Hebe, bie daüalcanti (Istorie fiorentine 3. 2, 2tusg. ^lo*

ren3 ^838: \, 7^ ff.) ben Hinalbo bcgii 2I[bi33i nor ben maggebenben ItTän*

nern ber Hegierung fjalten lägt, tjei§t es gerabe3u: Voi siete ii Comune;
iDeiterIjin: quello che per voi si farä, farä il Comune, perchfe ii Comune
siete voi.

51(5) Burc!{jarbt, ^", 66.

5\6) Das \5. 3afjrljunbert erlebte freilidj norf? einmal einen 2tuffcf/tDung

bes mvftifd^en (Seiftes, unb ^xvax in boppelter (Seftalt, im Kreis ber floren^

tinifdjen piatonifer unb in ber 2lnljängerfd?aft Saronarolas. 2Ibcr bie

piatonifierenbe ITtYftif bes f^umanismus ift bod? oon ber mittelalterlicfjen

grunboerfd^ieben unb ber „(Segenfa^ 3n)ifd/en Polfsreltgion unb freier Bil=»

bung" (£}. fjettner, 3^'iliß"'fd?e Stubien, Braunfdjroeig \879, S. \66) ein

unbestreitbarer <£Ijara!ter3ug ber Henaiffance.

. 5\7) Petrarca, Invectiva in medicum 2.

5^8) Pgl. Despafiano ba Bifticd: Vite di uomini illustri 3 (Bologna

t893), ^35 f. (im 'Eehen bes 2IgnoIo panbolfini: ritrarsi^ dallo stato e

attendere alle lettere e al comporre; rivocare la mente a' sensi e

ritornare a se medesimo; alienarsi in tutto dalla repubblica). <£nea

Siloio über 3n)ei 3ünglingc in Siena, benen fein Pater abriet, in dürften*

bienfte 3U gefjen: domi manere et sibi et Musis vivere decreverunt

(Aen. Sylvii Opera, Bafel ^57^, S. 720 f.). Bittere Bcmerfungen über
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fein t»ergcbltd/cs Semüfjen, auf bicfem VOeg, bcm UnaIü(J 3U enirmnen, bei

2IIberti (Opuscoli morali, Denebig \568, 5, Ulf.). Dagegen preift er bie

ausfd?liegltd?e Bingabe an bie bonae artes als bcfle £ebenstr>eiljeit in bem
Dialog Fatum et fortuna (2llheti\, Opera inedita, ^Ioren3 H890, 5. ^39 f.).

519) 5d?on <£oIuccio Salutati Iiatte bcr Perljerrlidjung bcr Befcf^au*

licf^feit burd? Petrarca einen (unDoIIenbeten) Craftat De vita associabili

et operativa cntgegcngefetjt (Epistolario di Col. Sah, Ijerausg. von Ho-
üati, 3 Bbe., Hom \8^\—<)6, \, :^56; rgl. 2,^^53 ff.; 3, 303 ff.). Jtlbertis

Sd?riften fontmen immer toieber auf biefe ;Jrage 3urürf. '2>^ti berüljmteftc

Erörterung in bin Quaestiones Camaldulenses bes £anbino, wo illberti

bie Sad^e bes befdjaulidjen, £oren3o be' ITTebid bie bes tätigen Gebens füljrt.

520) Dgl. dljiapelli im Arch. stör. ital. fj. \5, 35 ff.; befonbers 5. ^5.

520 Defp. ba Bifticd, Vite 3, 83.

522) Die ftär!ftc Stelle im CraJtat von ber ^amilie !8ud? 3 (£. B.
^Iberti, Opere volgarl '3b. 2, ^Ioren3 isi^i^, S. 257 ff.); Dgl. augerbem

\, 38 f. 56 f. 170 f.; 2, 289; 3^ 10 f. U8. 127. 192 ff. Über bas ferl^ältnis

bes Craftats von ber ^amilie 3U ber unter panbolfinis Hamen oeröffent^

Iid?ten Sdjrift ngl. (S. IHandni, Vita di L. B. Alberti (^lorens ^882) 5. 258 ff.

553 ff.; Giornale storico della letteratura italiana 8 (1886), ^ ff.

523) Surdljarbt \^, ^ö'lf. H96f.

52^^) 2llberti, Opere volgarl \, 35.

525) Darüber, ba'^ bies nid^t bie 2Infidit bes Derfaffers tpiebergibt,

pgl. irtandni, Vita dl Lor. Valla (5Ioren3 I89O S. 55. 2(Ibcrti beruft fid?

gelegentlid? auf €pifur (Opp. volg. ;, 39; 2, \50).

526) X)gl. bie 2tuseinanberfe^ung über ben natürlidjen §ug bes £^umanis*

mus 3ur ITtonardjie unb insbefonbere 3um mobernen abfolutiftifdjen Staat bei

Koerting, Petrarcas '£ehen unb iPcr?e (£eip3ig ^878) S. 315 ff.; namentlich

S. 3\8 f.: „moberne ITtenfcJjen, loie fie bcr £)umanismus bilbet, ftrcbcn burc^

innere Hotmenbigfeit ber HTonardjie 3U, toeldje iljnen, ba fie ben ein3elnen

ron ben (Sefcfjäften ber 2lIIgemeinljeit entlaftet, betjaglidjere IHuge unb freieren

Spielraum ber (Eätigfeit aew'diiti."

527) Dgl. Bufer 5. 2\. Darüber, toie audj auf ben urfprünglic^ gut

bemofratifdjen Boccaccio bie Sd?attenfeiten bes Florentiner Hegiments r>er^

ftimmenb getoirft Ijaben, ogl. Htacri*£eone, La polltlca di Giov. Boccaccio

(Giorn. stör, della lett. it. \5, 83 ff. \06 ff.). Das Sd^Iimmfie toirb in

einer ^^Pef^tJe bem Hiccolö Hiccoli in ben lUunb gelegt: Populäres omnes
mediocris fortunae homines, sine quibus omnlno clvltas stare non
potest, lutulentos sues atque ultimam fecem appellas: cum etlam prio-

res et collegas, quibus omnis nostra rei publicae innitltur gubernatio,

cloacam fetldam soleas appellare {ebb. 21^, \77). Die Deracf^tung bec

IHaffe loar übrigens in ben Ijöljeren Sd?idjten bes Florentiner 23ürgertums

längft trabitionell; t)gl. 3. B. (Siot>. Pillani ;2, ^3; (Soro Dati, Istorie

fiorentine S. 8i^f.; ferner (Sioo. (laoalcanti, Istorie florentine \, \; Defp.

ba Bifticci 3, \2&; üolfsfeinblidje Derfe bes ZTiccoIö ba ll33ano im Arch.

stör. ital. \. ^, 298 ff.
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528) Epistolario di Col, Salutati x, \0)5 f. Vg,L pontano, De obe-

dientia i^. 2 (Opera \, 88).

529) D3I., um von Dante absufeljcn, 3. B. IHatico ^rescobalbt (Rlme

dl Cino da Pistola, Ijerausg. von Carbucci, ^^lorenj ^862, 5. 259).

530) über irtadjtaoellis Vita dl Castrucclo Castracane ngl. Dillart

3^ 69 ff. (£Ijarafterifttfcf)c ^tugerung eines ITteöiceerfeinbes über £oren30

(Ricordl storicl dl Fllippo Rinuccini, fortgefe^t von feinen Sötjnen,

^lorenj xs^o, 5. CXLVIl): da questa grandezza d'ingegno mosso —
si mise nello anlmo — come Julio Cesare Insignorlrsi della repubbllca.

530 I'gl. »or allem VUncona, Studj dl crltlca e storla letteraria

(Soloana ^880) 5. '5;2 ff., unö 21. ITteöin, I Visconti neila poesia contem-

poranea (Arch. stör, lombardo \8 [X8^\], '58 ff.; Ijiersu 6ie Bcfpredjung

im Giorn. stör, della lett. Ital. ^9, 397 ff.). Das IDadjstum bes §1195

3ur IHonard^ie im X'i- Z^^tliunbeü djarafterifiert bei D'2tncona, a. a. ®.

5. 33 ff.; Studj sulla lett. Ital. de' prlml secoll (2lncona ^88'J;) 5. ^22 ff.

Dgl. and) Glornale ligustlco H3 ((Senua \886), '^lo^ff.; 20 (^893), 205 ff.;

über einen literatifdjen parteigänaer tt)ie Serbini (SaDio33o) aus Sicna

Giorn. stör, della lett. ital. ^5, 32 ff.

532) Beibe Sd/riften in ber Invectiva bes Salutati (f. 0. S. -^35 2t. x)-

(Eine 3UDerfid?tIidje fIorentinifd?e dansone: Paradiso degli Albertl x, 2, -^35 ff.;

ogl. aud? Arch. stör. lomb. X8, 788 f.
Setjr büfter gefjalien ein florenli*

nifdpes KIagegebid]t üon xi'Z^ (Commlsslonl di Rinaldo degli Albizzl 2,

80 ff.), bas ber Sürgerfdjaft bas Sd?ic!fal oon 3erufalem unb Sagunt als

roarnenbes Beifpiel cortjält.

533) Dgl. eine Semerfung oon <£. ITtün^, Hlstolre de l'art pendant

la Renaissance x (Paris H889), 8 f.
Über fd?arfe Seobadjtung foioic über

tronifd?c unb fjumoriftifdje Perroerlung bes fleinen ITtannes in ber italie*

nifd?en Literatur bes ^5. 3al^rl^unberts"pgl. Burcfljarbt 2", 73 ff.; (Sotljctn,

Die Kulturentu)i(!lung Sübitaliens (Breslau ](886) S. 366 f.

55^) r»efp. ba Bifticd 2, 39: L'onnlpotente Iddio fa come uno

maestro d'uno traflco ufn?.; IHuratori 22, 957 f. Über bie Bceinfluffung

ber Denftoeifc „burdj bie Deränbcrungen in ber bürgerlidjen (Sefellfdjaft"

Dgl. DiltljeY, 0efammeItc Sdjriften ir(\9m 257 f.

555) Pgl. Arch. stör. ital. 5. H2, ^4:8.

536) Pgl. 3. B. IHorbio, Codice Vlsconteo-Sforzesco (ITlailanb ^s^te)

S. 278 (Intratas nostras
,
quos nervös Status nostri reputamus); 5.3^0

(intratae nostrae, quae sunt principales partes et nervi status nostri).

537) Surc!Ijarbts berüljmtes IPori r»om Staat als Kunftnjerf (ügl.

befonbers X^^r 'i',
87 ff.; Ijier3u Symonbs, Renaissance In Italy x^ [Bonbon

^897], ;57) ift feinesmegs fo 3U Derftetjen, als Ijättc bie Staalstfjcorie ber

Henaiffancc biefe 2Iuffaffung mit oollem Beu)u§tfein unb ausfdjlieglid? ocr^

treten. Sie Ijält fid? nielmeijr int gan3en an bie organifd^e Staatsleljre,

nertoertet aber, n)ie bies ja aud? im 2tltertum gefdjetjen wat, nebenl^cr bie

2tnaIogie 3iDifdjen ber §tDecfmä§igfeit ftaatlidjcr ©rbnung unb ber f^armonic

bes Kunflioerfs, 3n)ifd?en ber überlegten Cätigfeit bes (Sefe^gebers ober

Staatsmanns unb bem Sdjaffen bes Künftlers (cgi, 2IriftoteIes, Polit. 7,
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3. ^. \2 ff.). "Det ebenfalls antue Dergleid? bes Staats ntit einem Scfjiff

»telfac^ vokbexlioli, von Jllberti geiftüoll ausgefütjrt im Dialog Fatum et

fortuna (Opera inedita 5. 1(38 ff.).

538) Pgl. 3. B. 5ie 2tuslaffun$en gegen bic 21bljängigfeit non bcr for-

tuna bei 2llberti, Opere volgari 2, \o. \5: saremo adunque sempre di questa

opinione — che neue cose civil! e nel viver degli uomini piü di certo

stimeremo vaglia la ragion che la fortuna, piü la prudenzia che al-

cuno caso.

539) Dgl. ^idnos Argumentum cor feiner Überfe^ung ber platonifc^cn

Hepublif. €in älterer Überfe^er, Uberto Deccmbri, fanb in bem ÖPerf Dinge,

quae, licet possibilia iudicentur, a publicis tamen moribus longe distant

(Giorn. ligust. 20, ^02). (Segen piatons 2tuffaffung roenbet fid? in einem
cin3elnen pun!t 2llbcrti \, x\. Über ben Habüalismus bes platonifcfjen

3beals (civilem aliquam societatem novam ac commentitiam finxit)

ä«§ert fid? patri33i, De instit, rei publ. ^,2: fecit nempe Plato ut bonus

architectus, qui demoliri mavult male aedificatas — aedes easque solo

adaequare quam instaurare atque emendare; ogl. and} n, \. — Die

Staatslet^rc bes bY3antinifd?en Heuplatonifcrs pictfjon fdjeint auf 3t'ilißii

ebenfotoenig eingett»ir!t 3U Ijaben, ipie feine rein Ijeibnifdje Hcligion; t>gl.

^. Sdinl^e, <3. (S. pietljon unb feine reformatorifd^en Beftrebungen {2>€na

^87^) 5. 269 ff- Ober bic Derteibigung ber platonifdjen Staatstljeorie

gegen bie Eingriffe bes (Seorgios Crapc3untios ogl. Paft, Bessarion (Paris

^878) 5. 359.

5^0) Dillari, Macchiavelli 2^, 2';^8 ff. Das oben ausgcfprodjene Urteil

mu§ idj be3üglid? Enea Silvios ujcfentlid? einfd^ränfen, nadibem £?. Heljm

((Sefd?. ber Staatsred?tsn)iffenfd?aft, ;^reib. ^896, 5. \<)6 ff.) feinen 2tnteil

an ber €ntftcl}ung ber mobernen Souoeränitätsleljre eingeljcnb flar*

geftellt Ijat.

5^0 irtandni, Vita di Lorenzo Valla (^lorens \8^\) 5. 259 f.

54;2) Ugl. (Sottjein, a. a. ®. 5. 553 ff.

5^3) Nihil enim ad conciliandos subiectorum animos tarn valet

quam iustitiae ac divini cultus opinio (de principe, opp. \, 257); ogl.

De obedientia q., 6. \o. \2. n {ebb. 5. 57 ff. ^ciiff.); bie £ügc im
Staatsintereffe fc^on bei piaton für 3uläffig erflärt (De republ. 389 B)-

5'{i) Befannte 21[u§erung bes (5ino Capponi; über il^re DertDcrtung

bei (Suicciarbini ogl. Pillari, Machiavelli 2^, 266; über <£apponis "B-ai*

fd^Iäge roegen ber Kirdjenfpaltung Perrens, Histoire de Florence 6 (Paris

](883), 229.

54:5) fgl. 3. B. itlberti, Opere volgari 3, \23; Franc. Patricii de

institutione rei publicae \, 3: Civilem societatem, quam civitatem

appellamus — hominum inventum esse utilitatis gratia duce natura

nequaquam mihi ambigendum esse videtur (Strasburg i[608 5. ^6f.);

Pontano, De obed. «j., 2 (Opp. \, 89 f.). 3m \. 3ud} ber Quaestiones

Camaldulenses lägt £anbino ben 2tlberti fagen: Nam viros sapientes,

qui et ante urbes conditas mortales prius per agros ac sylvas sparsim

vagantes in unum coegere et coactos legibus erudire, oportuit, prius-
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quam rem tentarent , ea diligenter investigare
,
quae et utilia essent

et maxime naturam humanam attingerent. 2tucfj ben Dorljer von £oren30

gebraud?ten Dergictd? bcs Staates mit einem (Organismus (ecquis ignorat

animanti rem publicam simillimam esse? ügl. oben 5. q^^i 2t. 3) benu^t

2llberti sugunften feiner 2Infid?t t>on bem Ijöljeren 'Ran^ bes befc^aulidjen

£eben5. Piefer Dergleidj finöet fic^ auc^ bei 2llbcrti felbft (Opuscoli morali,

Penebig \56Sf proemio 3um Momus; ber ^ürft come mente et anima
modera tutto il corpo della republica) unb bei porcaro (Scelta n\, 5\):

questo corpo civile, nel quäle e infusa la Repubblica come forma ed

anima movente. Ober ben ^wed bes Staates 09I. 2IIberti (3, ^8. 2O:
^reitjeit, Hulje, <5lüd ber Bürger; porcaro (a, a. ®. S. 39 ff.): per avere

la necessitä della vita, per repellere e schifare le cose nocive, e per

lasciare fama perpetua; bicfer Dreiteilung entfprcdjen Heicf^tum, lUadjt

unb (£tjrc bes Staates, tpoburdj er fid? bem sommo bene unb bem Ijödjften

menfdjiidjen (Slücf annäljert.

5^6) Scelta xq^x, ^3.

5^7) De obedientia x, \ (5. 5 f.).

5^8) Dgl. K. pöljlmann, (Sefd?. b. fosialen ^rage u. b. Sosialismus

in b. antifen IDelt 2^ (ITlündjen H9\2), 20'J; ff.; 2tus 2IItertum u. (Segenujart

(IHüncfjen 1^895) S. 'i ff. 26-^ ff. 278 ff.; (Srierf?. (Sef(^. u. Quellen!unbe ^

(Jnünd?en X^H), 226 ff.

5'{o,) 2(Ibcrti, Opera inedita (^lorens 1(890) S. 238; ügl. 5. 28^. ttlit

bem DoIIfommenen dürften befdjäftigen fidj £ion. 23runi (epp. 9, x, ed.

nteljus 2, ;30ff.), 2IIberti (Momus, a.a.<D., proemio; f. 0. 1.^ 5. U9;
Ijicrju Ittandni, Vita di Alberti S. 288 ff.), IHarfiüo ^icino (t>gl. Opp.

[Paris XH\] \r '^'^X- ^^0/ ^rancesco Patrissi (De regno et regis in-

stitutione libri 9); über bas uncollenbete Budj bes <S.ma Siloio unb

über bic literarifdje Betjanblung ber prinscnpäbagogif rgl. Doigt, <^ma
Sibio 2, 290 ff.; bie JDieberbelebung bes flaffifdjen 2IItertums 2^, ^67 f.

Bejeidjncnb ift bie Sympatljic für htn Cosfana bebrotjenbcn König ^Ifonfo

in einem (Sebicfjt bes Florentiners £ionarbo Pati an feine £anbsleute

(Giorn, stör, della lett. ital. 1^6, 58 ff.).

550) Jllberti, Opere volgari \, ^2.

55 ^öl- £ionarbo Bruni bei Klette, Seiträge 2, no^ (litterae autem

ipsae — quae in omni principe populo semper floruerunt, in hac

una urbe plurimum vigent); Aen. Sylvii opera (Bafel ;57 S. 726,

552) Pgl. Scelta di curiositä letterarie X'\\ (Bologna ^87^), 55 ff.

(bie 'S.t'btn finb fjier bem Buonaccorfo ba HIontemagno beigelegt; ugl. aber

Arch. della societä romana di storia patria 3 [H88O], 78 2t. x- 87;

£. paftor, (Sefdj. b. päpfte ^,-^22 ff.); ITC. £eljnerbt, D. Derfcbmörung b.

St. porcari i. b. Picfjtung b. Henaiff. (H. ^aljrbb. f. b. flaff. 2tltertum VI,

£eip3ig ^903, S. ^08 ff.). Cljarafteriftifd? ift bas £ob ber ^reit^eit com (Se*

fid^tspunft bes ZTu^ens aus bei florentinifd?cn Hegicrungsmännern (cgi.

bic Beratungen t)om 2tuguft ^-^2^ in h^n Commiss. di Rinaldo degli Albizzi

2, X'k^'- libertas utilior ceteris est; S. X'k^'- Quae utilitas in ea sit, expe-

rientiam habemus).



i^30 2Inmerfungen 3U bcm 2tuf[a^ VIII

553) Pgl. ITJatteo Pillani 'i, \2; 7, 8\; unter ben ^tnorbnwngcn &cr

älteren Pisconti (BTuratori H2, i^O'^ofjf.): quod populus ad bella non pro-

cedat, sed domi vacet suis oneribus. UTadjiapelli fagt über bcn Krieg ber

Florentiner gegen (Sior». (Saleajso Pisconti (Ist. fiorent. 3, 25): le difese

furono animose e mirabili a una repubblica.

55^) 2tlberti, Opere volgari 3, \7 f.; rgl. aud} Momus, a. a. ®. S. U6 f.;

^icino, Opera ;^, 72; (non dominus legis, sed minister tutorque pubiicus

civitatis). Über ben natürlidjen Kampf bes Königtums gegen bie Cvrannis

pgl. 3. B. bas Sdjreiben von ^lorens an ben König von ^ranfreid? t»om

2^. 2lpril X'iO'^ (Balu3e, Miscellan. 3^, ^09 ff.).

555) rrturatori u, \5\\. €in beseidjnenbes pbantafiebilb ift aud? in

ben Itbungsbriefen bes (Safparino ba Bar3i33a ber eble Tyrann, ber nad?

feinem Sieg aus eigenem €ntfd?Iu§ bie alte ^reil^eit u)ieber I^erftellt (Gaspa-

rini Barzizii et Guinifortl filii opera, Hom 1(723, \, 267 f.).

556) 2tntonio 2tt>erIino ^ilaretes QIra!tat über bie Baufunft; Ijerausg.

Don ID. V. ©ettingen (= Quellenfdjriften für Kunftgefd?idjtc H. F. 33b, 3),

IDien ^890. t)gl. ^aiixbud; b. Kgl. preu§ifdjen Kunftfammlungen \ (Berlin

^880), 225 ff. (Dol^mc, ^il. Sraftat t>on ber 2(rd?iteftur); ©ettingen, Über

bas £eben unb bie IPerfe bes 21. 2i. genannt ^ilarete (£eip3ig ](888) 5. 38 ff.;

(£. ITTün^, Hist. de l'art pendant la Renaissance \ (Paris H889), 63 f.;

3cinitfd?ef im Kepertorium für Kunftu)iffenfdjaft n (^890, 3H2ff.

557) CreitfdjFe, fjiftor. u. polit. 2tuffä^e (H865) 5. 2H5.

558) 2triftoteIes, Polit. 2, 5; 7, \o. Dgl. £. v. Sybel, lPeItgefd?id?te ber

Kunft (lUarburg \888) 5. ^57. 308; £?. Kiepert in ber ^eitfdjrift für €rb='

funbe 7 (Berlin H872), 338; Stj. giegler, Die €tljif ber (Sriedjen unb Hömcr
(Bonn ;880 5. Hl f. 269; ®. £?irfd?felb in ben Beridjten ber fäd?f. (Sefell*

fdjaft ber IDiffenfdjaften HB78, \, 3.

559) So üor allem bei 2llberti (ogl. p. f^offmann, Stubien 3U £. B. 2t.

^0 Büdjern de re aedificatoria, £eip3iger Differtation, ^ranfenberg i[883,

S. 30), bann bei ^ilarete (f. .u.) unb bei patri33i.

560) Burdtjarbt, (Sefc^. ber Henaiffance in Italien ^, \<)\2, S. 2 ff,

Pgl. bie2l ugerung bes Bonfini, ber ^ilaretes Q^raftat für ITTattljias Cor*

ninus ins £ateinifd?c überfe^te, über bie Bautätigfcit biefes Königs: Quis

non, si loci ac temporis ratio habeatur, hoc Romanorum principum in

aedificando audaciam superasse fateatur? ujciter unten: hinc magnam
cum Romana antiquitate certandi copiam tibi oblatam esse duxisti (^ila*

retc, ed. ©ettingen, S. 3 0- ^gl- ei^ (Sebidjt auf (5aIea33o Pisconti, in

bem es tjei§t, la rocca e'I coliseo tjätten burd? feine Bauten an Hutjm oer*

loren (Scelta 77, 33).

560 ^9,^' IHuratori \2, ^0^0. H029. \03\; Scelta 77, 33 (el primo fu

fra noi 'dificatore). (Ein intereffanter Permeis auf bie 2llten bei 2tlberti,

De re aedificatoria libri X, praefatio (Strasburg Xö^x f. 2): ut longe,

quam erant, potentiores viderentur.

562) 2IIberti, a. a. ®. f. n f.; 9, u; über bie italienifdjen Überfe^ungcn

bes draftats rgl. IHancini S. 393 f. Die gegenüber Ditrut) wefentlid? ge*

fteigerte 2luffaffung ber Kenaiffance oon ber Bebeutung bes 2{rd;iteften fommt
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3um Tlusbtuä bei illbertt (ngl. p. f^offmann 5. -^^Tf.); ^il'i'^eic (ed. ®et*

tingen 5. ^52 ff.) Ijält fidj faft ganj an Diirut).

563) 2llbcrlt, a. a. <ö. praefatio (f. \h): Fuere, qui dicerent, aquam
aut ignem praebuisse principia, quibus effectum sit, ut hominum
coetus celebrarentur. Nobis vero tecti parietisque utilitatem atque

necessitatem spectantibus ad homines conciliandos atque una con-

tinendos maiorem in modum valuisse nimirum persuadebitur. Pgl.

aud? ebb. ^, \; Scelta i'itX, 35 f.; patrijsi, De inst. reip. \, 3.

56-^) £j. Hiffen, Das Cemplum (Berlin ^869) S. \8 ff. 55. 62. 98 f.

^'^9f.

565) (Ebb. 5. 86. 92 ff.; ®. £?irfdjfelb, Die <lnitoidlnnq, bes Stabtbilbs,

in ber gcitfd^rift bei (Scfellfd^aft f. €tbfunbe 25 (Berlin ^890), 290 ff.

566) Pgl. 2t. (Effentuein, Die Kriegsbaufunft (Darmftabt ^889, Sfaxxb"

budi ber 2Ird?ileftur 2, -j) 5. 2^; 3- Ä"^r Dcutfdje Stabtanlagen (Strag'^'

bürg ^89^) 5. 8; 3- Stubben, Der Bau ber Stäbte in (5efd?id?tc «. (Scgen^

wart (Berlin 11895) 5. 7 ff

.

567) Hiffen, a. a. ®. S. 93; ^ri^ S. H'iff.; f^eil, Die (Srünbnng ber

norboftbeutfdjen Kolonialftäbtc (JDiesbaben 1(896). Der §ug bes Hlittelalters

3um Scf?ematifieren t^erporgeljoben bei 3- ^' Sdjioffer, Die abenblänbifdje

Kloftcranlage bes ITtittelalters (iüicn H889) S. 35. ^8. 63. (Ein fetjr be-

fanntes Beifpiel für regelmäßige Einlage ber bourg neuf in Carcaffonne in

feinem (Segenfa^ 3ur (Dberftabt.

568) Burtfljarbt, (Sefdj. b. Hen. in ^ialkn^ 2';to ff. 3^ Siena fdjon

feit ^277 bas ^beal bie strata recta linea, cgi. £. gbefauer, La vita pub-

blica dei Sienesi nei Dugento (Siena nsg?) 5. 29 f. 35.

569) 2(riftoteIes, Polit. 7, \o; ogl. fein Bilb 00m „2lrd?iteften im Hetc^

bes (Sebanfens" 7, 3 (®ncfen, Die Staatsleljre bes 2triftoteIes 2 [^eipjig

;875], 2^7).

570) t)gl. £5. £^ettner, (Sefcfj. b. beutfdjen £iteratur bes ^8. '2>alitliun*

berts \^ (\9H^), 1(97 f.; 2t. ^abeau, La ville sous l'ancien regime (Paris

1,880) S. 359 ff.; über bic tjoIIänbif(ij=^I^ugenottifcfje Stabtanlagc unb Ijre

Perbreitung in Deutfd^Ianb (Surlitt, 2tnbreas Sd?Iüter (Berlin \8^\) S. 52;

(Sefdj. bes Barorfftils 2, 2, 97 ff. no:^. \o\. \\6. ^6\; über Berlin unb pots*

bam JDoItmann, Die Baugefcfjidjte Berlins (Berlin 1^872) S. <{<{, 87.

57 Burdijarbt, (Sefd?. b. Hen. 2 S. 2^^.

572) (Ebb. 5. 21(7 f.; Dgl. aud? 3- P- Hic^ter, Ceonarbo ba Pinci 2,

27 ff. ^ier3u b^n 2tuffa^ von ©ettingen „über bie fog. 3^ealftabt bes Hitters

Dafari" im Hep. für Kunftojiffenfc^aft \\ (1^890, 2H ff. Pafari fagt aus*

brücflic^: fabbricare una cittä (5. 23), toäl^renb ber Penetianer (£orner

meint: questo mai aviene (S. 22).

573) patri33i. De instit. reip. 7, \; 8, i^.

57-^) (Ebb. ^, n; 6, \; pgl. pöt^Imann, (Scfdj. b. fo3. ^rage 2^, 6. 2tud?

2tlbertis Staatsibeal (De re aedificatoria % \) mit feiner £jerrfd?aft ber

Primarii (b. tj. ber IDeifen, ber politifd^en unb militärifdjcn pra!tifer unb
ber Hcid^en) becft fidj feinesioegs mit ber platonifdjen f^errfd^aft ber ptjilo*

fopljen unb Krieger.
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575) ^ilarete, Craftat (ed. ©etlingen) 5, 56 f. Über feine (Eniletjnungcn

aus 5er flaffifdjen £iteratur ngl. befonbers bie IHaffenaufsäljIung berüljmtcr

ZTamen im ^9. Sud? (ebb. 5. 728 ff.); über fein ücrfjältnis 3U ^ilelfo Klette,

Seiträge 3 U890), ;27. n-i^s.

576) ;$tlarete 5. ^22 ff. j[37. Semerfungen über Stüdloljn unb JEag*

IoI?n 5. U^ ff-f über ben tt)irtfdjaftlid?en Hu^en großer Bauten 5. 278
f.

Übrigens finb bie Bcredjnungen bes Perfaffers ungenau, ogl. 5. 695.

577) (Ebb. 5. 8^]^ ff. 2;of. 692. 703. £}\ev geigt fid? eine gciuiffe Per*

ipanbtfd^aft mit ben 3bealanlagen ber Utopie, bie aber bie einfadjeren ^or*

men bes Quabrats (u)ie bei ITtorus) ober bes Kreifes (loie bei piaton, Poni,

Campanella) beoorgugt. Die cerHeinerte IPieberljoIung bes (Srunbriffcs Don
Sforginba für bie fjafenftabt (S. ^35) erinnert an bie 5tabtfd?abIone ber

Utopier bei UTorus (urbium qui unam novit omnes noverit, itusgabe oon
inidpels unb giegler, Serlin ^895, 5. ^6),

578) ^ilarctc 5. 209. 52\.

579) <£bi>. 5. 70 f. ^72. 2:^^.

580) &b. 5. 308.

580 <£&b. 5. 535 f.; t)ergleid?e ber ftänbifd?en (Slieberung mit ben

Säulenorbnungen 5. 26](. 26^ f. JKljnlid? paoIo paruta (Discorsi polit.

^599, I. \o; \{) über ben römifdjen Staat als „nobilissima e artificiosis-

sima fabbrica", „stupenda macchina".

582) Dgf. bie Semer!ungen bei H. d. Iltoljl, Pie (Sefd?. u. iiteratut^

ber 5taatsa)iffenfd/aften \ ((Erlangen \855), 203 ff., über bie gleite 2trt

ber Staatsromane, „bie 3bealifierungen beftetjenber (Einridjtungen", meift

auf bie IHonardjie begüglidj.

583) ^ilarete S. ^33. 2\3; rgl. bie befannte ITtebaille auf ben Künftler

mit Sonne unb Bienenfto(f unb ber Deüife: ut sol äuget apes, sie nobis

comoda princeps (©ettingen. Über bas £eben bes ^ilarete 5. 36).

58'J;) ^ilarcte, bem ber €ntu)urf unb gum Ceil aud? bie 2tusfül?rung bes

großen f^ofpitals in ITtailanb geijört, betjanbclt im Craftat bie ^ioilarc^iteftur

nid?t als erfter, aber eingcljcnber als fein Vorgänger 2llberti (S. 370 ff.).

Heben ben öffentlid?en (Sebäuben befpridjt er audj bie IDoIjnungen für <£beU

leute, Kaufleute unb £?anbn)erfer, für bie er je ein bestimmtes Sd?ema an^

gibt; „nur bie flutten ber Proletarier oerfdjont er mit feinen modi e mi-

sure" (©ettingen im Hepertorium \i\, 22). Über bie oben berüfjrten poIi=»

tifc^en unb roirtfdjaftlidjen (Einridjtungen ogl. ^ilarete S. ']i:83 ff. 532 ff.;

ber Derfaffer gibt Dor, fic einem mit anbern Überreften bes 2tltertums 3U*

fammen aufgefunbenen „golbenen Budj" in griedjifd?er Sprad?e gu enineli"

men (S. ^35 ff.). Sefonbers eingeljenb ift bas Unterrid?tsrr>efen bargeftellt.

Da% ber 2Irdjiteft bes ITlailänber Spitals ber £}ya,iene viel 2tufmer!famfcit

guupenbet (felbft bei ber Hnlage ber (Sefängniffc, S. 529), ift begreiflidj. Piefe

Partien bes tPerfes oerbienten ipotjl auf iljr Perljältnis 3ur tDirfIid?feit

genauer unterfud?t 3U ujcrben.

585) Dgl. ^ilarete S. 2U. 338 ff. 507. 550. 552 ff. 705. 7^8 f. 736 f.

586) Pgl. 3, B. ^Jilarete S. 322 ff. ^59. 500.
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587) mit Hed?t besetdjnet £?. Pickel (Ptcrteljaljrsfd?rift f. Staats* u.*s6^

I?olfstoirtfd?aft 5, 2^7 ff.) biefen gug bcr Utopta als bejonbers cf?ara!teri*

fiifdj „für bic nücfjtcrn utilitarifc^c Dcnfioetfe JTtorus'". Dgl. £. Begcr in bcr

geitfd^rift f. b. gcf. 5taatsji)iffenfd?aft s-j; (\879), ^56 f.; über bas 2tuffommcn
„von f^aflanftaltert irrt Pienftc ber Std^erljeitspolijei unb bcs iirbeitsprofitcs"

in fjollanb unb Horbbeutfd^Ianb gegen (£nbe bes ^6. ^alixiiunbexis fjol^en*

borff*3agemann, fjanbbudj bes (Sefängnisroefcns \ (Hamburg H888), so.

Die gans anbers funbierien 2Iu§erungen piatons über ben Sefferung53n)ccE

ber Strafe (ogl. pöljlmann 2^, 268 f.) finben gelegentlidj Perioertung bei

italienifcf^en f^umaniften bes \5. ^atjrtjunberts, cgi. ein Sdjreiben Poggios
bei Salu3e, Miscellan. 3^, ^55 unb 2IIbertis Scf^rift de iure (IHancini, Vita

di Alberti S. \62ff.; bie Sdprift fclbft ift mir augenblidlicf?, vok and} bic

oft angefüljrtc polemif bcs (£Iifio Calenjio gegen bic Cobesftrafc, nic^t

3ugänglid?), foß)ie De re aedific. 5, ;3, Die (Scfängnisarbcit bcfürioortet

Dom (Seficf^tspunft bes öffentlichen Hu^cns vox ^ilarete (Semiftljos pictijon;

er pcroirft audj bic Derftümmelungsftrafcn, aber als unljcllcnifdj unb ^ä§*
lic^ iS. Sdjul^e, pletljon S. 277).

588) ^ilaretc S. 528 ff.

589) ^ilarete S. 50off.

590) D'2lncona, Del secentismo nella poesia cortigiana del secolo XV
(studj sulla lett. ital, H88^, befonbers S. ^89. ^96. 230 ff.).

59 Burdijarbt \", soff.

592) Pgl. ITluratori \2, :^023. H029. ^o-JO.

593) Scelta 77, 3; ff.

59^) JTTuratori 2^, 232. Derfelbe Sorfo erflärtc als prin3 in einem
üorfcfjlag, ben er ^'i^'i^s itn Hamen feines regicrenben Srubcrs bem König
von Heapel überreidjtc: in ber £ombarbci la casa da Est e meglio voluta

et piü amata quasi, che non e Dio, a parlar In questa forma (Arch. stör,

per le provincie napoletane ^ [^879], 720).

2lttmerJungen su dem 2Xuffa% X.

3ean 3obin als (Dffulttfl unb feine 5:)emc>nomanie.

595) Die 2tn!Iage, bie gegen Sobin 3U £aon im 2tnfang ^590 erijoben

tDurbc, ging auf ben Befi^ pcrbotcncr, namcntlidj magifdjer Sü^er; einige

baoon mürben cor feinem f^aufe öffentlid? oerbrannt (Memoires sur la

Ligue dans le Laonnais par Antoine Richart, £aon :(869, S. 228 f.). «Einen

Beleg für bie iljm 3ugefd?riebcne (5abe, bie gufunft üorljer3ufagen, gibt

Cljuanus, fjiftor. Lib. CXVII. 2tls §aubercr d?arafterificrt itjn eine Hotij

in ben Pithoeana com ^aiite ^6^6 (f. u,). 2(uf bie f^auptquelle biefes Vex"
badjis, bie Dämonomanie, DcrtDcift <£onring, De civili prudentia cap. XIV
(Opera III, ^20 f.; ogl. IV, 786 f.; VI, 570); nacf?mals von einem freieren

Stanbpunftaus3afobSruc!er, Hist. criticaphilosophiaeV2(£eip3igi(7'^^), 780.

596) X)gl. patins Briefe com \6. Hopcmber ^6^3 unb 27. 3uli \668 /

(Lettres de Guy Patin, paris {s^G, I, 303 f.; 111,679. Später urteilte

äljnlicf? (Sroslcy, Journal encycloped. ou universel, H783 (Bouillon), II,

Bejolb, 2lu5 mittelaltet unb Henatffance. 28
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5^8. Die 2ScIjauptung bei Ejorft, §auber*3ibIiotI^ef II (Utainj ;820, 222,

Sobin iiahe bk Zauberei bcstüeifelt, xvixb von bem Derfaffer felbft IV

(H823), 6 surüdgenommen. Ünbegreiflid? bic ilugerung Cennemanns bei

€rfd? unb (Sruber XI (:^823), ^8, Sobin fcf?eiite in ber Demonomanie
ITTagic unb fjejcrei in 5d?u^ 3U neljmen. — J>a% Bobins voaiixex gmed
bei ber 2lbfaffung feines Sudjes baljin a,eg,ana,en xoäxe, ficb bie nerlorenc

(Sunft bes abetgläubifdjen unb cor ber fjejerei beforgten Königs ^ein=

ridj III. tDieber3ugeirinnen (cgi. Paul '^acob [Cacroiy] in feiner 21usgabe

von Beroalbe be Percille, Le moyen de parvenir, paris )[882, 5. \\, 2tn*

merhmg {), ift eine gan3 vmermeislidje Dermuiung.

597) Doltaire, Oeuvres L (Paris isö^;), 283; Srutfer a, a. ©. VI (;767),

^i^iO. Heuerbings fel^r fd?arf Baubrillart, 3- ^obin (paris :^853), 5. ;83ff.;

2t, ^auffen, ^ifdjartftubien (im (£upIjorion IV, 1(897, 5. 7); (Sramicf? im
Staatsiejüon ber (Sörres*(SefeIIfd?aft F (;9oO, 95o; ^. Hen3, 3- Soöin

((Sotija H905), 5. 6, 2tnm. ^
598) Sd/on £?orft (§auber==SibIiotI)ef IV, 6; 9^) fprid^t i^on ber Per*

ftricEung gerabe ber beften Köpfe, „fur3 aller liberalen Sd^riftfteller

ber §eit" {\5. bis \7. 3ctljrljunbert) in allen erbenflidjen 2tberglauben als

von einer ZTotmenbigfeit. Va,L 3. B. (Suljrauer, Das fjeptaplomcres bes

3. Bobin (Berlin ns^O, 5. XXXIII ff.; befonbers £ec!Y, (Sefcf?id?te bes

Urfprungs unb ©nfluffes ber 2tufHärung in (Suropa (überf, pon 3oIon)ic3)

I (£eip3ig 1868), soff., 67 ff.; DilttjeY, (Sef. 5cf?riften Il"(£eip3ig ^9^^),

H33; (5. rOunbt, ^ffays^ (!^cip3ig I906), 5. ss-j; ff.; 2>^cqnH, De historiarum

cognitione quid senserit J. Bodinus (Paris H886), 5. 99 ff.; £. ;$igarb, Un
m^decin philosophe — Jean Fernel (paris H903), S. 33 ff.; (S, Pumas in

ber Revue de Paris, \. 2tpril :^907, 5. 61(6.

599) Über getniffe Porbeljalte ^ifd^arts gegenüber ben Jtnfdiauungen

unb bem Porgetjen Bobins ngl. Beffon, Etüde sur J. Fischart (Paris H889),

S. 2-3:2; £^auffen a. a. ®. 5. u, 25:^; aber „pour le fond, F. est ä peu pres

d'accord avec Bodin."

600) Pgl. über Seloyer (in 2lnjou geb. \550, geft. \65H), Nouv. Bio-

graphie generale XXX, s-jöff.; über Hemy <Lii- Pfift^^, Nicolas Remy et

la sorcellerie en Lorraine, in ber Revue hist. XCIII; XCIV, \<)0T, H. Per*

fifi3ierung ber Urgidjten unb ilbfaffung feines draftats über Zauberei, „cum
ruris solitudinem eblandiri aliqua ratione cuperem", ebb. XCIII, 23^.

6OO Demonomanie II, 5 (ed. paris i(580, f. 92 a; H603, 5. 227).

602) Dem. II, { (ed. i(580 f.
56b; H603 5. i(55); III, 6 (:^580f. i(58af.;

^603 5. 358 f.); 111,3 (;(580 f. H35af.; ]i603 5. 31(2 f.). Die ^weiie (5e*

fdjidjtc im Heptaplomeres (eb. Xloaä, Sd^merin 1(857, 5. 99) bem Curlius

in ben IHunb gelegt.

603) Dem. f. 2'J:\b (;603 5. 528); II, ^ (f. sq;); III, 2 f. i(3oa.

60^) Heptapl. 5. X5.

605) Dem. II, 3; III, \ (f. 73a; )i26a).

606) Pgl. befonbers D6m. I, 3 (1(580 f. H9b: „le maistre en I'art dia-

bolique"); 5 (f. 38a: „le maistre sorcier"); II, n; enblidj am 5d?Iu§ bes

XPerfes bie IPiberlegung IPeYers, Bobins polemif rid^tet fid? Ijauptfäd?*
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lief? ^eg^cn bas ^. Bucf? bcr Occulta philosophia, bas erft nadf SIgrtppas

Cob ücröffentliefet luorbcn rvat, unb mit äugerfter £eibenfd]aft ^e^en ^Igrippas

nod? Icbenbcn Scfjüler lücyer, gelegentlich (I, 5) aucfj gegen pico bella

iniranbola. Das „bes ^euers toürbige" Bucf? eines Heapolitaners ift Sap*

tifta portas natürlidje IHagic II, 5 (^580 f. 9\b: „de recente memoire",

ob III, \, f. \26a, basfelbe gemeint?); ein in Kom unö itoignon geörudtes

ScfdjtDÖrungsbud? ertüäl^nt IV, >{, f. ^g-i^a. — 2lgrippas Occulta philoso-

phia toitb von Bobin fdjon in feiner (Dppian*2tu5gabe üon \555 sitiert.

607) Die lüibmung feiner ®ppian==2lusgabc ift Paris, \3. ^ebr. ](555

batiert. — Die Eingabe II, \ (f. s-^tb): „Et me suis trouve il a XX ans en

l'une des premieres maisons de Paris" toürbe auf bas ^alix ^559 ober ^560

3urüc!n)eifcn; es banbelt ficfj um eine 2irt oon Cifd?rücfen, mit einem Sieb

rorgcnommen. (£bb. (f. 55 b) Daftyliomantie einer „fameuse sorciere ita-

lienne" in Paris 1,562. Die in Paris \552 fpicienbe (Sefdjidjte II, 3; HI, 6

fann Bobin aud} oon einem 2lugen3eugen mitgeteilt ojorben fein. Da*

gegen falj er felbft bort 1^569 (nidjt ^579, toie ]^603 5. 30n angegeben) einen

gefangenen gauberer aus ber ^tuoergne (f. 1^29).

608) Vg\. Ijicrüber Solban, (Sefd/idjte ber fjeyenproscffe P (Stuttgart

^880), 522 f.
Viad} (Sarinet, Hist. de la magie en France (Paris H8][8,

5. H50f.) würben nodj \58') {>{ n)egen Zauberei Verurteilte, bie an bas

Parifer Parlament appelliert Ijatten, auf (Sutad^ten »on üier lUebisinern

freigefprodjen. Befannt ift bie Stelle im Journal de L'Estoile (Paris ^876,

III, x\) über bas 2tuffeigen, bas bie ^inridjtung eines italienifdjen gau»

berers unb feiner Sdjmiegermuttcr ^587 in paris erregte, „pour ce que

ceste vermine y estoit tousjours demeuree libre et sans estre recherch^e,

principaiement ä la Cour." Bobin flagt einmal gan3 befonbers über bie

£aufjeit ber procureurs du roi (Dem. IV, \, f. H67 f.). Heuerbings bas

IDicberaufleben ber fjejenproseffe in ^ranfreidj, bie betreffenbe £iteratur

unb bie Stellung Bobins gen)ürbigt bei p. Pilley, Les sources et l'evolution

des Essais de Montaigne II (Paris \908), S-^-^ ff. (Sang unjuoerläffig bas

Wtxi von CIj. be (£au3ons, La Magie et la Sorcellerie en France, I-III,

Paris ;9H0; rgl. meine Befprcdjung ^ift. ^eitfdjr. \08, 636 ff.

609) Pgl. Dem. II, \. ^; III, 2; IV, \ (f. 5Hb, 79b, \28a, ;67a.

6^0) Über Trois-Echelles (üriscalanus) cgi, befonbers €, D. f^auber,

Bibl. acta et scripta magica P (£emgo ^39), ^38 ff. Seine Bcgnabigung

befpridjt Bobin u)ieberl|olt, fo gleid? in ber Porrebe 3ur Dem. (f. e la; ogl.

femer II, -j, f. 8oa; III, 3, f. H33b; IV, \, f. i[66, 1^68 b f.; IV, % f. H93a).

IV, 5, f. 2üb lä§t Bobin ben tauberer bie §aljl feiner Hlitfdpulbigen in

^ranfreid? gar auf „plus de trois cent mille" fdjä^en, n)äl]renb es nadf

ber Porrebe boc^ nur „plus de cent mil" fein follten. Die (Sefamt3atjl ber

überl^aupt üon ben f^ejenmeiftern Perfüljrtcn fd^ä^t Bobin (II, \, f. 52 b)

auf „dix millions". Pom (£infe^en einer allgemeinen Perfolgung \57H

fpridjt Bobin audj II, 5 (f. 92a). Die galjlen (Sregoires für bas '^aiix H577

bc3ipeifelt Pilley (a. a. ®. 3'j;5) gea>ig mit Hed?t.

6U) Bobin war in poitiers als „Substitut du procureur du roy". (Er

trug auc^ fonft fein Bebenfen, fidj gelcgentlidj bei £euten rom ^adj, wie

28*
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bei einem „praticien" ber Scfja^gräberei, näljer gu unterridjten (Dem. III,

^, f. H36a, ;39a).

6^2) P3I, Dem. II, 6 (über Syfantljropie); über 23obins Ijäufigen Per*
!eljr mit bem bcrüljmten franjöfifd/cn Proteflanten, baxnals (H56o/6](/62)

Jtgenten bes Kurfürften 2iuguft von Sacfjfen in Paris, fjubert 'iana,xxii

f. 98 b.

6\5) Dem. I, 3 (f. \7a); II, :^ (f. 57b); II, q. (f. 87a); III, 3 (f. \37b);

111,5 (f. mb).
6H) Sdjon in feiner ©ppian^^Iusgabe von ;555 ergöljlt Bobin (f. 89b),

er liabe: gioei fclienc £ud?sejemplare, bie ber Sultan bem König von ^tanh
reid? gefcf?en!t Ijatte, oft gefeiten. 2ludj einem Kongert üon 60 Sängern
ror König ^einrid? II. I^at er beigetpol^nt (Univ. Naturae Theatrum, eb.

^ranffurt :^597, S. 370f.).

6\5) 3n ber Respublica II, ^ füljrt Bobin bie Benu^ung t>on IDaljr*

fagern unb böfen (Seiftern als ein Kenngeicfjen bes Cyrannen im (Segen*

fa^ 3u bem (Sottcertrauen bes recfjtmäfigen £)errf(i?ers auf (eb. ^ranffurt

\5^\, S. 325, 327).

6:(6) Dem. I, 5 (f. ^^b); er fpridjt pon bem gefangenen König als oon
einem nod? Sebenben. £e ioyer, Discours des spectres (2. 2(usgabe Paris

H6O8, S. BoO beljauptet üon Karl V., er iiabe fidj oon einer Ijeudplerifc^en

„bigotte" beraten laffen, bie aber eine f^eye getpefen fei.

6\7) D6m. I, 5 (f. lüXb): „L'exemple d'un qui voulut sgavoir l'issue

de la bataille de Pavie, par le moyen d'un sorcier", unb bann bie be*

Bannte fdjwere Zlieberlage erlitt; loiebcrljolt III, ^ (f. ^'Itoa); berfelbe ijabc

aud? bei ber €r!ran!ung feines „petit fils", ber bann ftarb, einen §aubercr

3U Hat gegogen. (£r nennt ben König nur einmal (in ber tt)iberlegung

lüeyers, f. 235a), um tüeyers ^rjäl^Iung üon bem beutfd^cn §auberer,

ber bie Kinber bes Königs burd? bie £uft aus bem SdjIo§ 3U IHabrib nac^

^ranfreid? iiabe entfütjren follen, als eine (£rbid?tung gurüdjutueifen.

6\8) Dem. II, \ (f. 52b; ber „Conservateur" and} in ber Porrebe f. ela

erujäljnt). Die Stelle IV, \ (f. n,67a), bie in bcn Überfc^ungen (H603 S. 376

„Henrico II. regnante"; ^ifdjart ^ S. 529: „bey regierung Königs Rennet
bes anbern") ein £ob biefes Königs entljält, befagt im frangöfifdjen Urtext,

ba% feit bem Cobe Karls IX. bie Hidjter nidjt metjr folc^e Sdptpierigfeiten

(bcgüglic^ ber f^efenoerfolgung) mad^ten toie unter feiner Hegierung „que

Jamals on n'avoit fait au paravant le roy Henry second."

6^9) Pgl. Bourcieg, Les moeurs polies et la litt^rature de cour sous

Henri II (Paris \886), -^e f., \52; über bie nadjmals gegen ^einrid? III.

unb feine (Sünftlinge geridjteten Befdjulbigungen (Sarinet, Hist. de la magie

en France (Paris usus), 5. ^53 f., 295 ff. 3m Reveille-matin des Fran^ois

toirb Katljarina gerabegu als fjeje begcidjnet (lat. Überfe^ung: „lamia").

620) D^m. III, 3 (f. :^33b, ;38a; cgi. f. 2-^23); bie Sgene mit (Eoligny

(ber am \2. September \57\ in Blois jum erftenmal toiebcr bei fjof er*

fdjienen toar) III, 5 (f. H5^a).

620 ^i»^- ti- 'i- ©•; Pg!- Solban IP, \7, 2tnm. i. Das gleidpe Bebenfcn

tpie bei Bobin and} bei bem bcrüljmten <£Ijirurgen 2tmbroife par6, ber
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fclbft bic Räubereien bes Crots^ßdjelles cor bem König mit angefcljcn

ijaitc (2X. par6, Oeuvres III, paus is^id, 5. 55, 6\). Jltjnlicfj Dupleffis*

rrtomay, De veritate religionis christianae (^erborn H602, 5. i\86) über

bic tauberer in ber Umgebung ber Ijeutigen dürften, „magno nostro probro

et suo exitio". Bobins f^intoeis auf einen fürslid? perftorbenen König, ber

fid? in einen Wetmolf Dermanbeln !onnte, ift gleid?falls auf Karl IX. be*

3ogen morben; ngl. Dem. II, 6 (f. 97b, f. 99b); Karl IHeyer, Der 2tbcr*

glaube bes IHittelalters (Safel ^88';^), 5. 270. <£bb. 5. 288 f. wxtb aud^

Bobins (Sefd?idjte oon einem großen König ber (Efjriftenljeit, ber burc^

einen Hefromantcn aus bem abgefdjiagenen f^aupt eines Knaben fi(^ über

bic gufunft lücisfagen laffen trollte, barüber in Haferei oerfiel unb ftarb

(Dem. II, 3, 7 Hb), als üielleidjt auf Karl IX. bejüglidj erojäljnt. Diefe 23e=

jicl^ung ift aber ausgefdjioffen. Sobin gibt bie (Sefcf/idjte, bie in bem König*

reid?, roo fie fidj jutrug, für ganj 3iDeifeI[os gelte, nad/ ben Seridjten bes

„gegentoärtigen" (Scfanbten in Konftantindpcl Houailles unb eines pol*

nifdjen (3e\anbien in ^ran!reid? Pruinsü. Die (Sefanbtfdjaft, bie an f^ein*

rid^ üon ilnjou nad? feiner VOaiil 3um König Don polen abgefertigt lüurbc,

toeiltc ^573, alfo üot bem Cob Karls IX. in ^ran!reic^. 21m näd?ften mürbe

CS iDoIjI liegen, an einen polnifdjen König ju benfen.

622) (£bb. IV, 5 (f. 2ub). Der bei <E. D e f r a u c e (Catherine de

M^dicis, Paris \^\\, 5. 230 ff.) benu^te italienifdjc Seridjt erfdjeint mir

feljr Dcrbäd^tig.

623) Dem. IV, 5 (f. Hg'ibff.).

62^1) <£bb. (f. 2H6b). Dgl. R6publ. I, ;o (5. 2-5:0); ferner (E. ^anäe,

Bobin (Breslau ^89^), 5. 7H; HT. £anbmann, Der Souceränetätsbegriff

(£cip3ig 1896), 5. 78.

625) Dem. IV, 5 (f. 2Ubf.): fie cerfallen barauf, jebeHeligion 3U oer*

Ijöljnen, böfes Beifpiel oon (Eljebrud?, Z^^^\^, ITTorb, (Sraufamfeit, €rpref*

fung 3u geben unb „mouvoir des seditions entre les sujets ou guerres ci-

villes, pour voir l'effusion de sang et faire sacrifice au diable, qui ne iuy

est point plus agreable que du sang innocent; car il veut conserver les

meschans". ügl. IV, \ (f. \66af.). €ine 2luf3äi^Iung göttlidjer 2lad?eaftc

an ^Jürften unb Dölfern n>egen ber Zauberei aus bem 2llten Ccftament

ebb. f. 227 b ff. t)gl. auc^ Porrebe f. i IIa.

626) Pgl. 2tnt. £oifeI, Pasquier, ou Dialogue des advocats du parle-

ment de Paris (tjerausg. con Dupin, paris \8^^) 5. 75, ^30 f. („il ne Iuy

succeda jamais en plaidoirie qu'il ait faite").

627) lüabe an Burgl^Iey, St. Die, 6. ^^ebruar H576 (nad? englifd^cr

3aljresrcdjnung, tatfädjiid? H577), Calendar of State Papers, Foreign Series,

^575—H577 (£onbon ^880), Ztr. \2qiq: (5. 508). Hod? im 3aljre \587 er*

Ijoben bie (Suifen bei ber Königin Kattjarina ©nfprud^ gegen bie Beför*

berung Bobins (3um procureur du roi), ba er unter bie ,,soub9onnez de

la nouvelle opinion" geijörc (Lettres de Catherine de Medlcis IX, paris

1905, 5. ^53). — Der fpanifc^e (Sefanbte in €nglanb, ITlenbosa, ber 158H

bort mit Bobin nerfeljrte, fc^reibt (£onbon, 27. ^ebruar) an ptjilipp II.:
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„es tan hereje como los libros que ha escrito" (Coleccion de documentos
ineditos XCI, 518).

628) Dem. preface (f. A Illbff.); vg,l III, q. (f. ^^ob; IV, \ (f. negb).

629) <5aht. Haube, Apologie pour tous les grands qui ont estö fausse-

ment soupgonnez de magie {Eiaa^ X&5ö), 5. ;27.

630) D3I. Dem. IV, \ (f. \7obff.; IV, 5 (f. H96a): glüljenbc gangen,

bann Käbern unb sule^t Derbrennen für einen Patermörber eigcntlidj immer
nod} 3u milb.

630 3d? benu^ie bas (Ejemplar ber feltenen ](. ifusgabe oon ^580 aus

bcr Berliner Bibliotljef; fie finbet ficf? augerbem in ber parifer Bibl. natio-

nale unb im British Museum gu Sonbon. — Per itusjug aus bcn „lettres

patentes du Roy", „signee [!] Thielement et seellees [!] du grand seau

de cire jaune, et au dessus par le Roy, Maistre Claude Perrot, et de Thou,

Maistres des requestes ordinaires de l'hostel present", beroilligt „d'imprimer

ou faire imprimer un livre intitul6 la Demonomanie des Sorciers" (0 Ij n c

Hennung besPerfaffers), mit 5d/u^ cor Had)bru(! für jeljn 3al?re.

632) D9I. Dem. f. 2H8aff. : „Refutation des opinions de Jean Wier";

bas neue Bud? IPeyers, bas Bobin burrf^ ben Drucfer 3ugefleIIt ujurbc, ift

bie 3uerft 1^577 in Bafel erfdjienenc Sdjrift De Lamiis; au§erbem crtoäljnt

Bobin nodj bie (üon Bin3 mit Hed?t als „Spottfdjrift" djarafterifierte)

Pseudomonarchia daemonum, bie er nadj feiner 2lngabe als 21nljang einer

Basler Jtusgabe ber fjauptfdjrift ICeyers, ber Praestigia, üon ^578 t>or

fidj Ijatte unb natürlidj ernft naijm. Va,l. Ijier3u Bin3, VOeyex, 5. H2'iff.;

über Bobins polemi! gegen IPeyer ebb. 5. 77 f.

633) Dem. Preface (f. A IVb): ,,Ce traicte que j'ay intitule Demono-
manie des sorciers, pour la rage qu'ils ont de courir apres les diables."

Pas IPort bereits in einer anonymen Ijugenottifdjen Sdjrift bes 3<3^'^^5

\58\ angetDenbet (Le cabinet du roy de France, f. III b; im gleid?en ^'itjr

bie £atinifierung „daemonomania" unb ^ifdjarts Derbeuifdjung: „Dom
aus3gelas3nen ujütigen teuffelsl^eer".

63^) IDeiterc fran3Öfifd?e 2(usgaben: Paris \58\, H587, ^593, nsgs;

Stnttoerpen ^586, ^593; Hyort (mit bem ©tel: „Le fleau des demons et

sorciers") ne^e; ZTiceron a. a. ®. ernjöljnt au^erbem nodj sjoei 2tusgaben

£yon i^593 unb Houen ^ec^. Pie lateinifdjc Überfe^ung erfdjien »oljl

otjne Bobins §utun 3uerft in Bafel, unb ^wax zweimal im gleidjen 3<^^'^

^58\ bei (Eljomas (Suarinus in Bafel, einmal ol^ne, einmal mit (pfeubo*

nymer) 2tngabe bes Übcrfe^ers; I;inter bem ZTamen „£otarius pijiloponus"

oerbirgt fid? ber befannte reformierte prebiger unb Q^tjeologe ^ran^ois bu

3on (3unius), ber bamals im Pienft bes Pfal3grafen ^oljann Cafimir ftanb.

tt)icberljoIt ^ranffurt ^590 unb H603. ^ifdjarts Derbeulfd?ung crfdjicn in

Strasburg 3uerft )158H, bann nod? smeimal ](586 unb \5<^\. Pic italicnifd^c

Überfe^ung unter bem Citel: „Demonomania de gli strigoni" erfd?ien ]^587

unb bann ^589 in Denebig; fie ift uon einem Kaüalier £)ercoIe (tato per*

fa§t unb üon bem £)erausgeber ZTicoIö lUaraffi, (Sefdpäftsinl^aber bes 2IIbo

lTtanu3io, bem Karbinal Don Dcrona 2tgoftino Daliero, unter bem Patum
Denebig, ;5. ^ebruar \587, geu)ibmet. 3" *^^^ IPibmxmg bie Stelle: „11
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libro in tutte le sue parti si conforma alla pia et santa constitutione fatta

l'anno passato da N. S. contra gli indovini et l'astrologia giudiciaria" (pom

5. 3anuar ;585 = \586, I^ier gans abgebrucEt). 3^? benu^e ein (Ejemplar

bet ntünd^ener Staatsbibltotljef von H587. — €tne fjamburgcr 2iusgabc:

„Jo. Bodini Daemonomania ober ausfül^rlidje (Erseblung bes tDÜtenben

Ccuffels IC." von \698, mit Kupfern, ift mir nid^t 3U (Seficf?t ge!ommen.

635) Va,l. befonbers (Suill. 3oucfjet, Serees, poitiers \58H', in ber neuen

Parifer 2tusgabc I (\875), 1(27 f. (über bie £?äpd;ifeit ber fjeyen, D9I. Dem.

III, 3, f. H32b), \85, \88 f., ^9-;^, :(95 („j'en despite toutes les sorciferes de

monsieur Bodin"); II (H873), 25';^; V (^ssO, '^'^i 133 f- 2lugerbem Hoel

bu ^dl, Oeuvres facetieuses, Hennes 1585; pgl. parifer 2tusgabc 187-^

II, 3o;i, 3';t7 (Bobin, ^ernel, <taxban, Pierius als „grands et insignes philo-

sophes de temps" aufgefübrt, was Bobin feljr unangeneljm berül^ren mu^te!);

2lq,r\ppa b'JIubigne, Oeuvres completes I (paris 1(873), ';t32. §atjlreid?e

gitate aus ber Dem. bei Ben 3onfon, Works (sionbon ^873), 5. 566 (in

ben Slnmerfungen 3U „The Masque of Queens", aufgefül^rt ^609). lln=»

üerl^üllter Spott bei Beroalbe be Pernille, Le moyen de parvenir (H6iio,

chap. 6; Jtusgabe paris ;852, 5. u: „notre grand Bodin, qui, premier

des mortels, et contre tout ordre naturel, — prit la mesure au diable, et

lui fit un habillement" ufio.).

636) Dem. II, \ (f. 5^a).

637) fgl. über bas abfällige Urteil bes Hofioder ^uriften 3- ^- tSobel*

mann unb fein bem Hat einer toeftfälifdjen Stabt H587 erteiltes (Sutadjten

H. Stin^ing, (Sefdjidjte ber beutfdjen Kedjtstüiffenfd^aft I (1(880), 6')t8; Bing

a. a. 0), 5. 87 f. Bei einem ^ejenproseg in Utredjt \5<)\ fd?lo§ fid? bas

(Seridjt ber ITteinung iüeyers an, „explosis Bodini aliorumque super ea

re scriptis, melius esse dictitantes nocentem absolvere quam innocentem

damnare" (Werken van de histor. genootschap te Utrecht III, 2{, 2tm*

fterbam H907, 5. 262; cgi. \6^). 2lber aud} bei mand^en gefdjtporenen Jln^

toälten ber fjeyenüerfolgung erregte neben feiner Kritiflofigfeit namentlid?

fein Hat für bzn Hid/ter, bie Jtnroenbung ber £üge nidjt 3U fd;ieuen, leb^«

ijaften 2tnfto§, fo bei Delrio, Disquisitiones magicae (juerft IHains 1(599,

II, ^6; III, \; IV, \o, bei Boguet, Discours execrable des sorciers (Houen

\603) 5. 58, 187, 278, bei ^r. Sorreblanca, Epitome delictorum sive de

magia (suerft 1(615; II, i(6; III, \8). Befannt ift bas abfällige Urteil eines

Sad/fenners oie König '^aloh I. t>on (Englanb.

638) Dgl. 3. B. Boguet a. a. ®. Preface unb bie 3^ftruftion für ben

Hidjter S. 273; Scribonius, De sagarum natura (Utarburg 1588) 5. I06a ff.;

p. Ctjyraeus, Opera de variis apparitionibus (Köln 1595), 5. 59, 6';^, 67;

3aljlreidje längere 2Ius3Üge aus ber Dem. in ben ron fjenningus (Srofius

tjerausgegebenen Maglca (©sieben 1597); Balbuinus, Casus conscientiae

(U^ittenberg 1628) III, 5 (5. 73'^ ff.). Die Sd/riflen ber ^ransofen (Erefpet

unb be £ancre finb mir nidjt 3ugänglidj. Eeloyer, Quatre livres des spectres

(2tngers 1586) füljrt Bobin im catalogue des auteurs an, madjt aber feljr

toenig (Sebraudj oon itjm. Hodj im 19. 3*il^rljunbert beruft fidj gclegentlid?

(Sörres (Cljriftl. Xdy^tii IV, 1, Hegensburg I8'j;2) auf bie Demonomanie.
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639) ^öl- £?auffcn a. a. ®. 5. 9; er Deriüctft auf iambcrt P an eau (Da*

nacus), bex aucf? von Sobin 3itiert u)irb, p. ITT. Dcrmigit unb BuIIingcr;

augcrbem ift 3. B. ;$ranc. ^UTitus, ferner Simon (Soulart (mit feinem Thr6-

sor d'histoires, Paris ;^600) 3U nennen uni) neben BuIIinger 6er befannie

gioinglianer £i|omas €raftus unb iubtpig £aüater, ben Bobin gleid^falls

3itiert.

6^0) 5. oben 5. 30';^.

6-^0 Heginalb Scot, Discovery of witchcraft (](58^) I, i; II, \ („Bodin

the Champion of witchmongers"); III, 2 („and here some of Monsieur
Bodins lies may be inserted"); eb. £onbon ^886, 5. 2, \5, 32. Dgl. 5oI=

ban IF, ^8 f.
— fjermann tDilden (IDitefinb) ^ab feine 5d/rift: „Cljrift*

lid? bebenden unb erinnerung üon gauberey" ;585 in fjeibelberg I^eraus,

unter bem pfeubonym Jluguftin £erd?eimer; ogl. <L. Bin3, ilug. £erdjcimer

— unb feine 5d?rift oiber ben ^ejenioaljn (Strasburg ^888; t^ie3u Sin3,

lüeyer 5. 9\ff.).

61^2) Va,L übet ben fog. £iffaboner ^"bey üon \58\ IPe^er unb IDelte,

Kirdjeniejüon VF, (][889), 652 ff.; bie Methodus ift Ijier als unbebingt t»er=

boten aufgefütjrt m. Heufdj, Der '^S'^be^ ber rerbotenen Büdjer I, Bonn
\883, 5. 537), auferbem aber bereits in einer italienifdjen „Nota de libri

prohibiti", bie fdjon cor H578 entftanben ift (3- f^ilgers, Der 3nbej ber ücr*

botenen Büdner, ^reiburg \^oi{, 5. 52;; cgi. 51(9, 52';^).

6^3) Anton. Possevini e soc. lesu Judicium: De Nuae militis galli

scriptis. — De loa. Bodini Methode historiae, libris de Repub. et Demo-
nomania. De Phil. Mornaei libro de perfectione christiana. De Nicoiao

Machiavello. Kom ^592 (über Bobin 5. :(05ff.); lüieberabbrud in feiner

Bibliotheca selecta (Hom ^593; über Bobin 5. ^29 ff.).

61^;^) IHart. Delrio, Disquisitionum magicarum libri XXVI; »gl. 1,3:

„Daemonomaniam suam multis erroribus refersit"; aud^ bie fog. gereinigte

2tntn)erpener 2lusgabc ift nidjt genügenb emenbiert. Das Budj ift mit

Hedjt auf ben römifdjen 3"^^J Ö^fßfet- ^i^- ferner II, H6; III, U IV, ](,o.

6^5) Dem. IV, 5 (f. \96ff.). Bobin crHärt 3. B. ben grueifel an ber

Satfadje, ba% (Sott fidj bes Satans 3ur IDirfung Don IDunbem gegen bie

ZTaturgefe^e bebient, für „une lourde höresie" (ebb. f. 2^'J:b), ben VdanU
djäismus mit feinen 3U)ei UrtDefen für „la plus dötestable heresie qui fut

oncques" {ebb. I, \, f. ^^b).

6-^6) Dem. IV, 5 (f. 2\6a f.). Übrigens beruljt bie angebliche (Selbbugc

unb tüaljrfdjeinlid? audj bie Verbrennung bei lebenbigem £eib auf einem ^xt='

tum; rgl. neben ber France protest. IF, ^5:30 ff. audi bas Bulletin de la

sociale pour l'hist. du prot. frang. XI, ^30.

e-i^T) Dem. I, 5 (f. 30 b).

6-^8) X)gl. Dem. f. e IIb; I, 2 (f. 8a, mit einer Korreftur Bobins an

irtarot; sb f., nob, \2b); 1,5 (f. 3\b); 11,8 (f. uob); III, ^ (f. \5C)h,

roieber mit Korrektur; \'i2b); III, 6 (f. \5^h). Die fran3Öfifc^c Bibel, bie

er einmal (II, 6, f. H02b) 3itiert, ift nid?t bie (Senferifdje Überfe^ung, fon*

bem bie bei ben Katljolifen fran3Öfifdper §unge verbreitete fog. itnttoer*

pener Bibel.
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64.9) Die fjäuftgen unb I^eftigen 2t.usfäIIc auf bas papfltum in anbeten

Sd^riften Bobins feljlen in ber Dem, faft ganj, aber er fann ficf) bocf? bic

Seljauptung nid?i rerfagen, früljer Ijabe man, „quand on vouloit canonizer

ceux qui avoyent reputation d'estre saincts", bas Sefd^tüörungsbudj „Gri-

moire" 3U J^ilfc genommen (II, 3, f. 73a). Über bte §auberer auf bem

Stufjl petri, beren §al^[ er einfdjrän!t, pgl. III, 3 (f. ^ö^a).

650) D9I. bei Btonlaignc, Essais I, 2\ (2tusgabe Paris 1^886, I, ^37)

bie €r3äfjlung Don einem „tel, de qui je puis respondre comme de moy
mesme". €s genügt u)oI)I, an bie berühmten Stellen bei Paulus (2. Kor.

\2, 2) unb £uttjer (IDeimarcr Jlusgabe I, 557 f.) 3U erinnern. Das 2lrgument

gegen bie Dertoertung ber le^tercn Stelle bei Denifle, £utl)cr F, 760, 2Inm. 2

erfdjeint mir nidjt burd^fdjlagenb.

65 Pithoeana (als 2lntjang 3U Ceiffier, Les eloges des hommes savans

I*, 'ieyben \7\5) S. 6. Dgl. [(Srosley], Vie de Pierre Pithou II (paris ^756),

223 f.: „Pithoeana, sive excerpta a Petro Pithoeo ex ore et schedis Fr.

Pithoei patrui sui: Tricassibus, anno ^6i[6; Nous devons ce recueil ä P.

Pithou, fils d'Antoine, conseiller au parlement de Paris"; iiie^u I, 29 f.

3n ben Pithoeana folgt auf bie ojben im Cejt gegebene Stelle nocfj ber

2lbbrucf eines bem Utanuffript angeljefteten (£in3elblattes „de la main de

Mr. Antoine Allen, ayeul maternel de Mr. Desmarets", auf bem 3uerft

bie (ErrDäljnungen Bobins bei be CIjou nacfj ber Edit. Germ. r>on ;62\ 3iticrt

ujerben; bann Ijeift es: „mais outre ce que ledit Sieur President de Thou

en rapporte, j'ai appris de feu Monsieur Fran^ois Pithou Sieur de Buzne,

et le bruit en etoit assez commun, qu'il inclinoit au Judaisme: mais bien

plus qu'il avoit un D^mon ou Esprit familier, semblable ä celui de So-

crate" uftp. Die (5efd?icfjte mit bem Sd?emel (unb anbeten IHöbeln) roirb

Ijier allgemein auf „ses amis", bie mit iljm fpredjen, übertragen. „Ce que

j'ay voulu remarquer particulierement pour moi, afin de soulager ma me-

moire, non pour rien öter ä l'honneur d'un si brave homme, en l'äme du-

quel je ne puis me persuader tant de malice avoir pü demeurer avec tant

de science." 2tIIen ift ein fran3Öfifcf?er £^iftori!er bes ^7. 3afjrljunberts,

Hegnicr Demarais (tüie er felbft fid? ftatt bes JTtarets fd?rieb), ber als Per*

faffer eines U?erfes über bie Streitigfeiten bes fran3Öfifd?en Königtums mit

ber Kurie befannte 2tfabemiBer (f U\^). Die (Sefd?id?te wkb au§erbem

aufgenommen non bem befannten IHebisiner (Suy Patin (ogl. Naudaeana

et Patiniana, 2Imfterbam ^703, in ben Patin. S. ^f.; mit ber Eingabe:

„J'ai oui dire ä un homme qui le savoit de Msr. Pithou que Bodin avoit

un D^mon ou Esprit familier comme Socrate" uftD.; es folgt bas (Erlebnis

Don ^audjet). Pgl. über bie Patiniana Nouv. Biographie g^n^rale XXXIX
(;8ß2), 330.

652) Dem. I, 2 (f. uaf.).

653) <£bb. f. ^ob: „Mais je puis asseurer d'avoir entendu d'un per-

sonnage qui est encores en vie, qu'il y avoit un esprit qui luy assistoit

assiduellement, et commenga ä le cognoistre, ayant environ trente sept

ans, combien que le personnage me disoit qu'il avoit opinion que toute

sa vie l'esprit l'avoit accompagne par les songes pr^cWens et visions qu'il
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avoit eu de se garder des vices et inconveniens: et toutefois il ne l'avoit

jamais aperceu sensiblement, comme il feist depuis l'aage de trente sept

ans." JDeiterl^in f. ua (1(603 5. 6^): „Et lors l'esprit se feist cognoistre

en veillant, frapant doucement le premier jour qu'il aperceut sensible-

ment plusieurs coups sur un bocal de verre, qui I'estonnoit bien fort, et

deux jours apres (ufa>., wie oben).

6öH) Dem. II, 6 (f. 98a).

655) Die ntonograpl^ie von 3- Simonnet (Le president Fauchet, paris

^864;) gibt I^ierübcr feinen 2luffcblu§ unb ertoäl^nt bie (Sefd/icfjte rom 5dju^=

geift nur furj (5. ib) nad} ben Patiniana. Sollte Sobin ettt»a abficfjtlidj einen

faifcfjen 2(mtstitel geiDÖblt traben?

656) Die (Sefdjidjte mit bem föniglirfjen SeJretär feljlt in ber ^wdien

parifer 2tusgabc nnb in ber Pcnebiger 2(usgabe t»on ](587 (bie \d} beibe

auf ber IHündjencr Staaisbibliotlje! einfal]). Dagegen crfd^eint fie in ber

2tntn)erpener 2Iusgabe pon H586 {ebb.).

657) S. 3, 2tnm. 2. ^r. Balbuinus (a. a. (D. III, \, 5. 553) red?net

Sobin unter bie „^anatüer", bie ficfj bes Derfeljrs mit €ngeln rüljmen.

Conring (Opera VI, \730, S. 57o) nimmt bie Sadje nodj ernft, unter Se=

rufimg auf üliuanus; ogl. Iiieju feinen Srief an (£I]apeIain Dom :(o. 2tuguft

\673: „Credidi autem hominem coluisse tandem cum malis geniis fami-

liarlus aliquid commercium."

658) IDiebergabe ber (Sr3äI^Iung bei Simon (Soulart, Thresor d'histoires

admirables et memorables (eb. ](6:(0 5. 73off.), fjenry lltare, Opera omnia

(Conbon H679), S. \50 ^f.,ZoilT^ Beaumont, Treatise on spirits (£onbon

\705), 2tug. Calmet, Dissertations sur les apparitions des esprits F ((Ein*

fiebeln ;7'j.9), :(99 f. (ol^ne bie (Sefdjidjte mit bem Se!retär), (£oIIin be

piancy, Dictionnaire infernal (Paris ^ ^863) S. 280
; p. £. Z'^cob, Biblio-

phile (Lacroix), Curiosites infernales (paris 1^886), S. 272 ff.
— Die oben

3itierte Stelle bei I^orft, §auber=Bib[. IV, 5^6 2tnm. {„was Bobin — Don

bem (Senius eines feiner PertDanbten erjäl^It"); r>gl. S'is 2lnm. : „Bobins

(Senius gel^örte bem ITtars an", im (Segenfa^ ju bem faturnalifd^en bes

Sofrates. Der ron fjorft für bie §auber=BibIiotIjef in 2lusfid?t geftellte eigene

2Iuffa^ über Bobin, „wo unfere £efer benn and} von biefem (Senius meljr

erfaljren toerben", ift nidjt erfdjienen.

659) W- IHore a. a. (D. III, 12 ff. (S. 130 ff.).

660) Dgl. (Srosley unb ITTercter im Journal encyclop. et universel

(Bouillon 1783) II, 515; VII, 513; (E. be Bartl^elemv, Etüde sur J. Bodin

(Paris 1876) S. 6^; Encyclopaedia Britannica IV ^^ ((£ambr. 1910), 5. uo
(^lint).

661) Branlomc, Memoires (eb. Merimee et Lacour, V, paris 1876,

S. 7 f.). "^n ben breiteren Dolfsfdjidjten cerojanbelte fid? biefc 2tnnatjme

leidjt in bie gefäljrlid/ere eines pafts mit bem Ceufel, cgi. ebb. S. 10. 3n
ber gufammenftellung bei 3ol?. Clobius, Opusculum de spiritibus familia-

ribus (ijalle 17';(3, aber aus bem 3al|r 167-;^) S. 22 ff. figuriert neben €or==

nelius 2tgrippa unb ben beiben darbano (Pater unb Soljn) and; „3of^anne5

^auftus". Über bie ben Heformatoren ron ,gegnerifd?er Seite angebid?*
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Icten Dämonen ogl. Cornelius Cornclii a £api5c 5. 3- Commentaria in acta

apostolortim II (5.627), 390. ^lubign^s gebanfenlefenber unb propI^e3eienber

„tlTuct" rvutbe ebenfalls für einen Pämon gel^alten (H^aume, Etüde bist,

et litt, sur Agrippa d'Aubigne, Paris ^883, 5. ^6? f.).

662) So 3. 23. bei öem fran3Öfifcf;en tUagier Seaumont (f. u.). ^xari"

cesco pucci berief ficfj bei feiner Hüdfeljr in ben Sd?o§ ber Kirdje eben»=

falls auf bie IHaljnung „unius ex illis dei angelis, qui sociis suis responsa

dare solent."

663) Über bie «Entmicflung ber Dorftelhtngen pon SaLuwv nä^e^qo? im
2IItcrtunt ngl. (E. Kofjbe, Pfycfje IP (^reiburg ^898), 3^6 2inm. y, (S. IHifd?,

(Sefd?. ber Jtutobiograpf^ie I (£:cip3ig \^07), 69; 78; 278 f.; 298 f.; £ucius,

Die Anfänge bes i^eiligcnfults (Ob. \()0<ii), 5. 8, U-
M\) £^ieron. darbanus, De propria vita über, Kap. 4|7 (eb. ilmfierbam

^65-^, 5. 186 ff.); rgl. aucf? Kap. 38 (5. 126 ff.), i^x (5. H-^eff.); Arcana

politica, Kap. \2Q (eb. Seyben ^635, 5. 580 ff.). ITegen feiner u)iberfprc<»

äl^nhitw JHu^erungen I^ierüber
f.

unten.

665) K. pelman, pfycfjifcfje (Sren33uftänbe (Bonn H909), 5. 229 f.

666) ^orft a. a. ®. 34:6 2lnm.

367) Brantöme fagt a. a. ®. über Safooifon: „Mais ce sont abus. Son

gentil esprit et entendement grand, son sgavoir, sa vigillance, sa prompti-

tude, sa sagesse, son bon coeur et bon heur, ont este son seul vray demon
et esprit famulier, et n'en eut Jamals d'autres." Über IHontaigne

f. u,

5. 62.

668) r»9l. 3. B. Dem. II, 3 (f. 78a); II, \ (f. 79b; II, 5 (f. 92a).

669) D6m. I, 2 (f. ;ob).

760) Dem. a. a.®.: „Blasmant ceux-lä, qui prient Dieu qu'il les entre-

tienne en leur opinion."

67 '^^b' (f. ua): mÜ trouva en Phllon H^brieu au livre des sacrifices,

que le plus grand et plus agreable sacrifice, que l'homme de bien et en-

tier peut faire ä Dieu, c'est de soymesme, estant purifie par luy." £?ie3U

rgl, pijilo. De sacrificiis Abelis et Caini (Opera eb. £. Col^n I, Berlin ;886,

5. 229), voo bie „dvfäfu.eig äfiiysis xaxiag oXul di oXmy" mit ben un3er=

ftücfelten „öXoxavTÖifiaaiy" Derglidjen toerben. Bobins §itat ift jeboc^

au§crbem mit ber Stelle eines anberen 2lbfdjnitts (De eo, quod deterius

potiori insidiari soleat) 3ufammen3ul^alten: „og [ö &e6gj yvriaiovs nsv

d-eqauEiag äana^etai, yv/intot S^elaif at ipv/rig xpikrly ^^'' ^^^^^ &vaiau

(feqovatig &Xrid-eiav." Der (£r3ätjler Ijätte feine Berutjigung bequemer bei

Sluguftinus, De civit. dei X, 6 (aud? c. \9) finben fönnen.

672) Über bin Unterfdjieb üon Craum unb Difion pgl. D^m. I, -^

(f. 25b; H603 5. 92): „Le songe est beaucoup moindre que la vision." —
(Eine iniereffante parallele bei 3olj. Baptift van ^elmont, ber beim Der^«

fagen feiner un3ulänglicf?en Dernunft fid? burd? „Figuren, Bilber unb näd?t<»

lidjc Cräume" Klarljeit perfdjaffen roill (Opera I (\667, \i).

673) Dem. (I, 2, f. ua): „il continuoit de prier dieu, sans faillir un

seul jour, que dieu luy envoiast son bon ange, et ctiantoit souvent les

psalmes, qu'il s^avoit quasi tous par coeur." Dies ift ein cd?t I^ugenotti*
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fdjer §ug, 5o lägt bex Perfaffer bes R6veille-matin des Frangois (sucrft

\573, burcfj ben 2. Dialog cermeljrt ^s?-!) ben „(Sefdjidjifdjrciber" 3um
„politüer" fommen, n)ätjrenb biefer in feinem §immcr ben ^2^. Pfalm fingt;

bcibe (Sefpräd?sfiguren finb als eben erft befetjrte Katljoltfen gcbac^t.

GT'i) €bb. f. ]i2af.

675) €bb. f. ;2b.

676) (Ebb.

677) (Ebb. f. H3a; in ber italicnifd?en übcrfe^ung (Dcnebig ^587,

S. -iU: »da un tale personaggio" ; ireiter t)orn (f. C 6a) als tlberfdjrift:

„Spirito che assistea a un personaggio grande."

678) Pgl. über iljn (S. Weill, De Gulielmi Postelli vita et indole

(Th^se), Paris ^892; 2lbel Cefranc, Histoire du College de France, Paris

\893 (5. \8^ff.); 3. Koacala, IPillj. poftell (2Irdj. f. Hef.-(Sef(f?. IX,

^9^2, 5. 285 ff.).

679) Dies ift in einem anberen gufammcntjang genauer 5U erörtern.

680) Pie 2tnfc(i?tung ber (Ed^tt^cit bei Bartti^Ierny unb piancfjenaut,

ber fidj neuerbings Hen3 (3- 2Sobin, <3otiia ^905, 5. 3) angefdjioffen

Ijat, lägt fid?, wie idf anbertpärts näljer ausfüljren tperbc, nirf?t aufredet*

ertjalten.

680 ^9l- 3- ^- Baubrillart 5.2^2, 25^; €. ^ournol, Bodin (Paris

^896) 5. ^6, 3^.

682) Methodus c. I (5. ^2); II (5. H8; jum Sdjiug: „Sed in eo genere

historiarum plus oratione frequenti et purgatae mentis in Deum conver-

sione quam ullo studio proficiemus").

683) Republ. IV, 7 (5. 65-;^); öie lateinifcfpe Respubl. Ijat (5, 75^) nod{

ben §ufa^: „ad religionem adipiscendam, quae vera quaeque praepotentis

Dei voce promulgata sit, non disputationibus, sed assiduis ad deum aeter-

num deorum omnium parentem ac principem rogationibus utendum."

68-]^) Dgl. 3U Ddm. I, 2 (f. ^2a); ebb. Ul, \ (f. \27a); Heptapl.

5. ^59.

685) Dem. III, ^ (f. \23a); cgi. befonbers bie Stelle: „et donner pour

le moins une ou deux heures en un jour de la sepmaine, ä faire lire la bible

par le chef de la famille, en la pr^sence de toute la famille."

686) 3oI}annes Sornitius, Consilia Johannis Bodini Galli et Fausti

Longiani Itali de principe recte instituendo (IPeimar H602) f. B'jiaf. 2tls

lüirfungen biefes (Sebets fütjrt bas Konfilium (bas fidj übrigens nid?t auf

einen prin3en fonbern auf einen für bie politifdjc unb biplomatifdjc £auf*

baiin beftimmten 3üngling be3ieljt) folgcnbe an: „Quo facto sentiet quam
feliciter omnia succedere, deum suum angelum ducem assignare seque ip-

sum in somniis et visionibus omnium admoneri, quae sequi et facere de-

beat."

687) Dgl. Dem. I, 2 (f. ^2a), II, 2 (f. 66b), I, 2 (f. ^2b).

688) Dgl. Baubrillart 5. ]l99f.; Paul (Errera, J. Bodin, in ber Revue

de Belgique II, {i^i, Srüffel H895, 5. -^6 f.
Sobin lägt roiebertjolt (Erinnc*

rungcn aus feinem 'Eeben butdi ben Heformierten Curtius oortragcn, rgl.
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Hept. 5. 6 f., \8, 52, 5^, 99. Curiius witb au§erbem als geborener ^ran*

3ofe nnb 3iii^ift cingefüljrt.

689) Hept. S. ^99 f.

690) Rep. (Sricf an pibrac gegen ben Sc^Iu§): „me in legatione ad
Galliae conventus pro populi commodis adversus potentiorum opes, n n

sine capitis mei periculo, dimicavisse" ; pgl. Saubrillart

5. ^22 ff.

69 I'ag er fidj ntünblidj burdjaus oerurteilenb über bic 3artIjoIo=

mäusnadii äußerte, erfatjren loir aus bem pampljict bes HTtdjel be la Serrc

gegen Sobins Büdjer t>om Staat (Remonstrance au Roy. Paris ^579,

5. 6; 33; in ber parifer Bibl. nat.). 23obtn getjt in feiner 2tpoIogie auf

biefen Porujurf nicf?t ein. Die Stelle, bie Saubrillart S. 272 itnm. \ aus

ber Kepublif anführt unb als Jlnfptelung auf bie Bartljolomäusnacfjt beutet,

ftetjt im Suc^ V, 6 (R6p. S. 822; Resp. S. 953). Sie besieljt fidj auf bic

ticfgcujurseltc 2lbneigung bes Souceräns, eine von ben Untertanen iljm

aufgenötigte §ufage 3U Ijalten; ber Bruc^ berartiger gufagen burd? £ub*

tDtg XI. von ^ranfreicf?, einen König von ^e^ (IHaroffo), £)einric^ VI. von
(gnglanb roirb als Beleg gegeben. Dann Ijei§t es urfprünglidj : „II ne faut

pas poindre le lyon si fort, que le sang luy en sorte: car voyant son sang

et sentant la douleur, s'il a liberte, il s'en vangera. Je souhai-
terois n'avoir point tant d'ex e m ples qu'on en a veu
de nostre memoir e." Die lateinifc^e ilberfe^ung lägt bann ben

VetOfUidj mit bcm gereisten 'iöw^n fallen, fa§t aber ben betreffenben Sa^
nodj beutlic^er: „Externa libentius quam domestica re-
cordor: quae utinam sempiterna oblivione sepulta
i a c e r e n t." Dies fann allerbings Eaum anbers als auf bie ujieberl^olt

gefd^Ioffenen unb gebrocfjcnen Perträge bes franjöfifdjen Königtums mit
b^n Hugenotten gebeutet tperben, cor allem natürlid^ auf jenen für^tcr*

lic^ften IDortbrud? unb Hacf^eaft non \572 (ogl. aud? Saubrillart S. '^73).

fjieju fommt nod^ ein weiterer bcbeulfamer §ufa^ ber lateinifdjcn Jlusgabc

in 23ud^ V, 3 (5. 8^6), tDO es nad; 2infütjrung üerfcf^iebener üon ben fran*

3Öfifc^en Königen oerljängten Konfis!ationen Ijeigt: „Sed fere fit in unius

dominatu, ut canes aulici bonorum ac fortium civium praemia ferant,

et quidem summa gratia non virtute, sed flore aetatis aut turpissimis ob-

sequiis collecta. Quis non meminit (quamquam memi-
nisse doleo) innocentium civium, priusquam dam-
narentur, imo priusquam ac cu s a r e n t u r , sangui-
nem pretio[!] specie religionis effusum, ut aulicae
hirudines saginarentur? Quamobrem nullum calumniarum,
nuilum crudeiitatum ac proscriptionum finem Video futurum", wenn
nidjt bas Konfisfationsperfaljren nacf? feinen forfdjiägen geregelt unb ge*

milbert xvhb. Diefen Stellen w'dte bann nod} ber Ünfangsfa^ ber VOib"

mung ber Resp., in bem Bobin baxan erinnert, ba% er felbft „annis superiori-

bus" eben nodi mit fnapper Hot aus bem furcfptbarften Sturm ber Bürger*

friege gerettet morben fei, unb cnblid? bie oben,(S. 3\3) angefüljrte 2tn*

beutung ber Demonomanie beisufügen. — Die int^e (Ersäljlung in ben
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Pithoeana (a. a, (2). 5. 6) lautet: „Mr. le President de Thou sauva la vie

ä Bodin ä la saint Bartheiemi, et ne voulut jamais que Monsieur Poisle

rapportät le proces, lequel lui disoit: Monsieur, que vous plait-il que je

fasse de Bodin? Monsieur de Thou repondit: Le boudin n'est pas bon

en careme." Der Slusbrud „rapporter" bebeutet I^ier nadj Littr^ 11, 2, ^-^78:

„exposer l'etat d'un proces par ecrit." Da§ bet Soh^n bes präfiöcntcn,

ber (Scfcf?id?tfdjreiber, nidjts baüon fagt, ift !etn ausreidjenber Seraeis gegen

bte Dortjanbene Überlieferung, ebenfomenig ber Umftanb, ba% Bobin felbft

in ber IDibmung feiner Demonomanie an ben präfibentcn fein EDort äu§ert,

bas auf eine fo gemidjttgc Panfesfdjulb 3U fdjiiegen nötigte. €r fagt nur:

„Les loix et la religion de l'honneur m'obligent ä ce faire, pour les plaisirs

signalez (je ne diray pas Offices ne l'ayant merite en vostre endroict) que

j'ay receu de vous: et que vous avez toujours porte une singuliere affec-

tion ä tous ceux qui ayment les bonnes lettres." Baubrillart 5. ^7 nimmt
bie ?Iatfad?e ber Rettung als ficfjer an; bie „autre version" von einer ^ludjt

23obin5 burd? bas ^^enfter ftammt aus einer IHitteilung franjöfifc^er <£beU

leutc an (Sioo. Batt. bella Porta (in ber Dorrebe feiner Magia naturalis,

juerft ^558, bann mel^rfad?, u. a. ^585): „Responderunt haereticum esse,

quique in festo Divi Bartholomaei, qua die cunctis eiusmodi impiis homi-

nibus caedes indicebatur, e specula praeceps periculum evasit"; ogl. tjie3u

^iorentino, Studi e ritratti (ngu)^ 5. 258 ff. Der für3lidj ron Paul €oI=

linet unternommene Perfud?, Sobins 2lbn»efenljeit oon Paris tpäl^renb ber

3artIjoIomäu5narfjt nad?3uu)eifen (Nouv. Revue hist. de droit frangais et

6tranger XXXII, ][908, 5. 752 ff.), berut^tc auf einer Deru^cdjflung bes

berüljmtcn Publi3iften mit einem gleicfjnamigen geitgenoffen (rgl. über biefen

(5. Sourgin, üierteljal^rfdjrift f. 5o3iaI= unb IPirtfrf^aftsgefdj. VII, ^909,

5. 352, 2tnm. 2) unb ift üon bem t)erf. felbft beridjtigt u)orben (Nouv.

Rev. XXXIV, \^\o, 5. ^28 f.).

692) Dem. f. 7a; ogl. Rep. (^580) f. a IVa; 5. 5; 5. H059; Resp. ^59^

5. 5: „Deo, totius naturae principi"; Apologie f. '^i^a, Pgl. ^ournol S. 3;.

693) Rep. IV, ^ (5. 586): „La nourrice de toute sagesse et pi^te est

la contemplation, que les hommes enveloppes d'affaires n'ont jamais sa-

vouree ny goustee: et neantmoins c'est le but, c'est le comble, c'est le

plus haut poinct de la felicite humaine" (in ber lateinifdjen Überfe^img

5. 677 nod} fdjärfer: „magistra mentis agitatio, quam homines publicis

negotiis intenti ne per somnium quidem gustare possunt"). Pgl, Ijiesu

Rep. IV, 6 (5. 6:^6): „il [Dieu] ne se communique aux hommes que par

visions et songes, et seulement ä petit nombre des eslus et plus parfaicts"

(lateinifdje Überfe^ung 5. 7\\: „nee nisi paucissimis quibusdam summae
sanctitatis ac integritatis viris insinuat"). €benfo Dem. I, 2 (f. 9 a): „Mais

cela advient ä peu d'hommes, et d'une gräce et bonte speciale de Dieu";

weiter f. \oa: „Aussi void-on qu'il y en a tousjours eu fort peu."

69^) Meth. c. 8 (5. 333) be3eicf?net bcn einfam befdjaulidpen IPeifen

als avTo^ai^toy (piat.) ober ainaQxrig (^^i^ift-). Sonftige Stellen über bie

Kontemplation ^ihb. c. 2 (5. 23 f.); c. 5 (5. \\o\., \\b).

695) Dem. f. 9 b, \3b
f.
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696) fjierüber ausfütjrlicf? Cabtn, Institution I, n, 7; ;o (Corpus

Reform. LVIII, H98f., 20^ ff.); nad^ feiner ITTeinung „toute la gendar-

merie du ciel fait le guet pour nostre salut et est preste ä nostre ayde".

697) Sie begegnet uns fdjon in bem Brieffragment von {565 (p.CoIo*

ntefius, Opera, fjamburg ^709, 5. 77), nadjmals in ber Methodus (c. 3,

5. 27: „religio vero ipsa, id estpurgatae mentis in deum recta conversio";

c. 5, 5. i\\, :i20) unb im Heptaplomeres (5. 1^79: „Theologorum fere

omnium summa consensione nihil aliud est religio quam aversio a crea-

tura ad purum unius dei cultum").

698) P9I. IHarfil. ^icini Opera (paris :(6^0 1,2 ff.; II, 6 f.; Oratio

Joannis Trithemii de Vera conversione mentis ad deum (s. 1. et a., Hain

H5638; gebalten im '^aiir H500); über bie röllig analoge conversio ber €ngel

3oa. pid iniranb. Opera (Bafel ^557) 5. 25 (Heptapl, III, 2, 3); I^iesu

3. £j. ©siDalb, 2JngeIoIogie 2 (paberborn H889), 5. H23ff.; für bie ur^»

fprünglidje griedjifdje Raffung ber conversio (£niaTQs<peiy, inioTQoipi]) f^.

Kod? in ben ^orfdjitngen 3ur d?riftl. £iteratur= u. Dogmengefd?. I, 2 (1^900),

83 ff.
— Bobin gitiert im Heptaplom. 5. \'{2 „rrjp nqdg d-edv eTnatQcaqii^y"

nadj bem Heuplatonifer Simplicius.

699) picus a. a. 0. 5.27 (Hept. c. 5), nad; Pfeubobionys; cbenfo

3. B. 2Int. poffeüinus, Cultura ingeniorum '' (Köln ][6:(o) 5. ;3f.; ettpas

abwexdienb ^^lorimonb be Haemonb, L'Anti-Christ (Cambray \6\5) 5. 626

(illuminer, eschauffer, preserver). Pie fjauptftclle bei Dionys. Areopag. de

coel. hierarchia III, 2; cgi. ^e^u Kodj a. a. ®. 5. \76j.

700) Vq.1. neben (Dswalb u. a. neuerbings B. Pallentin, Per (Sngel»"

ftaat ((Srunbriffe u. Baufteine — ju ben €I^ren Sc^moIIers, Berlin ^908,

5. ^7 ff.)

7oO 5eljr 3aljlreidje JInfüfjrungen aus ben 5d?oIafti?ern in ber Dä-

monomanie wie im Heptaplomeres unb im Theatrum naturae. X)gl. iikx^u

befonbers D6m. III, 5 (f. n^ib; R6p. III, 6 (5. '^^69; Respubl. 5. 5\7).

702) Bobin 3iel)t aber aus biefer 2tbleljnung gan3 anbere folgen

als Caloin, Dgl. 5. 3^9; über ben „Pämon" bes €in3elmenfd?en 3. B. £ubor).

(Loelius Kfjobiginus, Lectionum antiquarum libri XXX (Bud? II, 2lu5^

gäbe ^599, 5. 55 ff.); Caefar £onginus, Trinum magicum (^ranffurt {62^)

5. '3;02 ff. ein umfänglidjer „Tractatus de proprii cuiusque nati daemonis

inquisitione" in brei Büdjern.

703) (Srimm, Deutfdjes rCörlerbudj IV, ;, 2, 27;(3f.; 2789 f.
— ^^(^

ber 2tnfüt;rung bes platonifdjen Beridjts Dom „Daemonium" bes Sofrates

(Dem. I, 2, f. 9a) fätjrt Bobin fort: „Cela estoit bien fort fr^quent entre

les Hebrieux, comme nous voyons en I'escripture saincte, qui est pleine

de mille exemples." Unb ber €ra)äl]nung bes Beridjts bei piittardj {ebb.

f. \oaf.) fügt er bei: „Chacun en croira ce qu'il voudra."

70^) Dgl. Dem. I, \ (f. saf.); als IHeinung „einiger fjebräifdjer 2;ijeo==

logen" gegeben, con benen audj bie (Sriedjen beeinflußt roorben feien, aber

neben Sadjarja {\5, 2) audj mit Vflaxc. \5 (irrig für {2, 25) belegt. 2Ius*

füljrlidjer xvitb biefes Problem im Heptaplomeres beljanbelt (5. 9^ f.: „Eo-

rum animi [1], quorum coelestis est origo, in illum intelligentum ac coe-
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lestem oreanum, ubi stellae fulgent, revolare confitendum est"; Berufung

auf Daniel unö ptjilo, weiterijm voiebex auf bie von öen Cljalbäem unb
fjebräern lernenben (Srledjen, ^tppardjos unb 2InflotcIes; ogl. Ijiesu 5. ^o^;

wetterijin im Theatrum naturae, eb. H597 5. 537, 51^^, 55,'.; Ijie3u 5. 22\ f.

über bie 2tnfidjt Pemofrits, „cometas esse illustrium virorum mentes"

ufn?.).

705) Dem. I, ii: (f. 2]^aff.); ogl. (Suttmann 5. 6\ f., befonbers 5. 62,

Jlnm. 2; tjiesu aud? Hept. 5. ^38.

706) P9I. Dem. f. 25b: ^. (Srab, „quand on entend des paroles sans

veoir aucune figure de chose quelconque"; 5: „quand on void en dor-

mant un homme qui parle, et revele les choses divines"; 7 : „quand il semble

en dormant que dieu parle."

707) Dem, f. 23a.

708) Dem. I, 2 (f. \5h); ^; über bcn Spiritus familiaris ^bb. I, 3

(f. ^6b); II, n (f. 52 a); f. 22^1 b; ferner Hept. 5. ^5, 77.

709) Carbanus, De propria vita liber cap. q^x, ^3, '{i; tjiesu De sub-

tilitate lib. XIX (eb. Safil. ^560, 5. U98 ff.).

7^0) Pgl. pare, Oeuvres III (paris xs^x), 55.

7U) Dem. I, 2 (f. \3a; ^603 5. 67 f.): „Et quant ä ce qu'il dict qu'il

oyoit fraper comme d'un marteau, nous lisons que c'estoit la premifere

marque des prophfetes: car au livre des Juges il est dict de Manoha, que

Tange de Dieu commen^a ä fraper devant luy, comme dict Rabi David";

gemeint ift ber von Bobin fel^r Ijodjgefdjä^te Paoib Kimdji {X2./X5. 3aljr*

Ijunbert; pgl. (Suttmann 5. 2;). 2in unfcrer Stelle toirb K.s 3^^^erpretation

bes „Klopfens" Ijebräifdj belegt.

7]^2) Dgl. Hept. 5. 78: „Sin vir bonus ad pravam cogitationem de-

flexerit, subinde sentit in ipsis animi sensibus magistrum ac paedagogum,

qui a turpi cogitatione illum avertat aut etiam auris dextrae tinnientis

levissima vellicatione aut punctura, quam innuit poeta his verbis: Cyn-

thius aurem vellit et admonuit. Quod Socrates a daemonio familiari vel

potius ab angelo sibi fieri praedicabat, dextra quidem suadendo, sinistra

dissuadendo, aut orbiculo lucido interdiu aut ignea specie noctu, aut etiam

levissimo strepitu admoneri. Quae facillime percipiuntur ab iis, qui spiritu

dei patiuntur se duci." Dgl. ebb. 5. 97, H38; Theatrum 5. i\5o; bie Stellen

aus bem Otiten Q^eftament f?iob 33; 3ef. 50. 3n einer prebigt über ^iob 33

fagt Caloin (Corpus Reform. LXIII, 70): „Voilä pOurquoy il dit, que Dieu

inspire les hommes, voire par songes: quand ils sont assoupis, que Dieu

leur vient comme tirer l'aureille, et les advertir afin qu'ils pensent ä

luy"; ogl. über bie tiefen (Seban!en, bie bem ITtenfdjen (con (Sott) in ber

Stille ber Hadjt fommen, ebb. 5. 70, 23-^ f., 290 f.

7\3) Pgl. be Cljou, Memoires (mir in ber fransöfifdjen Hberfc^ung,

Jtmfterbam ^7\3, oorliegenb) S. 329 ff.

TX'\) Pgl. Heufd? h 'i\'^/ 537 f.; bas unbebingte Derbot war aber

nad; S. 538 bereits oor bem ^nbe^ von \596, am X- September ^59^ aus*

gefprodjen morben.

7^5) poffeoino, ludicium (Hom ^592) S. U3.
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7i[6) Dem. f. 235a: „attendu qu'il est tout certain que Jesus Christ

estoit vray homme, et non pas fantastic"; cgi. 5te lateinifdje Überfe^ung

(H603 5. 5^5): „cum certissime apud omnes sanos constet verum
hominem ac non imaginarium fuisse Christum." ^ifdjart (^586 5. 705):

„angefeljm, ba% Z^iw^ Ctjriftus vo at unb ift ein to ax ex gott
vnb toarer menfdj, vnb hin fan-taflifd?er, emgebilbter nergeifteter

ntcnfdj."

7H7) Pgl. Dem. f. 2'j;7a.

7^.) Dem. III, \ (f. :(27a): „Nous en suyvant la loy chrestienne et

les anciennes constitutions de l'eglise, sanctifions, ou pour mieux dire

devons sanctifier le dimanche".

7^9) Pgl. (Suttmann 5. \6, 23; Ijieju bie beiben Sd^riften von B.
gimmels, Leo Hebraeus (£eip3tg 1(886) unb Leone Hebreo {Wien ^892),

Htenenbc3 y Pßlavo Hist. de las ideas esteticas en Espafla IIP (IHaSrib

^896), neueröings €. 2lppel, £eone Utebigos £eljre nom JDeltall (2lxd). f.

(gefdj. ber pljilof. XX = H. ^. XIII, ^907).

720) t)gl. Dem. II, 5 (f. 90a; liie^u Hept. 5. 50: „qui quasi sacri-

fici mentes puriores ac sanctiores velut hostias deo immortali sacrificant";

5. \oo: „qui deo mentes, animos precesque angeli mactant." Set Cafttg*

lione, II Cortegiano 1. IV iiex%i es in ber 2lpoftropIjierung bes „2tmor", bic

Bembo in ben Vfiunb gelegt ift „accetta l'anime nostre, che a te s'offeri-

scono in sacrificio."

720 Dem. a. a. ®.: ogl. Methodus c. 5 (5. \\\); Republ. I, \ (5. 9);

V, \ (5. 688); Resp. I, \ (5. i[o); V, \ (5. 798); Theatrum Naturae 5. se-j;

Hept. 5. ^s-j. Das Theatrum beruft fid? ausbrüdlid? auf ben britten Dialog

bes £eone HTebigo; ngl. Ijiesu gimmels, Leone Hebreo 5. 23 (über ben

„göttlid?en Kug" in ber (Efftafe); 3U bem §itat aus pico aud; Caftiglionc,

II Cortegiano 1. IV (Parma H530, f. EE Ib): „in ultimo moriamo di feli-

cissima et vital morte, come giä morirono quegli antichi padri, Tanime
de i quali tu [Amor] con ardentissima virtü di contemplatione rapisti dal

corpo et congiungesti con dio."

722) Über bie 2tufnai^me unb JDeiterbilbung bei ben 2trabern pgl. (E.

Kenan, Averrofes et l'averroisme (Paris ^ )[860, 5. \22 ff., 1^2 ff.; 21.

Sd/miebl, Stubien über bie jübifd^e, befonbers |übifd?==arabifd/e Heltgions*

pljtlofopljie (lüien H869) 5. 75 ff., i(52f.; £. ^igarb, ßtude sur la Psycho-

logie de Jean Fernel (Paris H903), 5. 350.

723) Pgl. 3. B. Cfjomas 2lquino, Summa philosophica II, 76—78

(Opera omnia V, parma H855, 5. ^29 ff.); naiveres bei 2t. StöcEI, (Sefcf^.

ber pijilofopljie bes IHittelalters II, (^865), § H73, 5. 625 ff.; Bäumfer in

ber Kultur ber (Segenroart I, 5, 3'j;5; 360.

72'j;) Pgl. BTaimonibe, Le guide des egares II (Paris H860, 28^ ff.;

Ijie3U ben 2irtifel „ITTaimombes" bei f^aucf, HeaIen3Ynopäbie XII 3,

(1903), 83.

725) £cone BTebigo, Dialoghi d'Amore (Denebig :(586) 5. 27: „gli

altri che piü contemplano la divinitä, dicono (et io con quelli insieme)

iUsoIb, 2tus JTIittelalter unb ^enai^ance. 29
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che l'intelletto attuale, che illumlna il nostro possibile, e l'altissimo dio";

Ijte3u bet ^intDets auf (Siorbano Bruno unb Spinoja bei gimmels/lLeo
Hebraeus S.G^f.; Leone Hebreo 5. ^5. l)ag,ea,en ftnbet 2tppcl a. a. Q).

5. 39 n bei £eo HTebigo nur mandt^ pantljeiftifcf^e Sinflänge.

726) 23obinus, Oppiani de venatione ijbri IV (Paris H555), f. 53b f.;

Meth. cap. 8 (5. 329); Dem. f. 2';^6b; Theatrum S. 52'j., 526, 53^; Hept.

5. 96. — Pgl. Ijie3u 3- Bac^, Des Jtibertus IKagnus Derljältnis 3ur (2r=

fenninislcljre ber (Sried^en (IDicn ^88^ S. 26 f.

727) Theatrum IIb. IV (5. 523 ff.; vqL ^77, ^83, ']t93 f., s-joff.); Ijiesu

Hept. 5. 96 f. (u. a. „ne quis intellectum actuosum putet deum esse aut

pro deo colat").

728) Theatr. 5. 'JiSS, 526 f.

729) Hept. 5. -^^3; cgi. Theatr. 5.525: „quem diximus ab homine
spirante separatum"; ebb. 527. Pies wixb burd? bie 5. 55\ g,ea,ebene 2lnU

tDort auf bie 5^age nad? be^ 5i^ bes Intell. agens im JTtenfdjen nid?t auf=»

geljoben.

730) D9I. befonbers R6p. I, \ (5. 9); Resp. I, \ (5. 10 f.); Theatr.

5. 5'J;i(ff.; Hept. 5. 96 ff., tüo neben £eonc Sud? III aud? oerfdjiebenc

Stellen aus bem HIten Ceftament fon)ie pijilon, Cljemifttus unb pico jitiert

lüerben.

730 Theatr. 5. ^^5 \.; bie f^auptftelle : [anima] „invisiblH ac domino

Cupidini noctu copulatur, id est, intellectui agenti, qui dormientibus iis,

qui rerum coelestium ac sublimium amore divino rapiuntur, coniungi

solet", ogl. 5.529, 53nf.; Hept. 5.97. Über £eones „intelletto copula-

tivo" ogl. gimmels, £eo 5. 87 f.; 9^; £eone 5. 28 2tnm. 5;^. Die ^abel

Don 2tmor unb Pfydje üertoertet in äljnlid^er IPeife longinus a. a. ®.

5. ^8-;^ ff.

732) Theatr. 5. 52';(; ngl. JTfericus Cafaubonus (De enthusiasmo com-

mentarius, lateinifdje Überfe^ung bes englifdjen ®r. (5reifsn)alb H708,

5. 26 f.

733) Theatr. 5. 523 f.: ogl. 527 f., s^n: „intell. ag. sive angelus

bonus"; 5^8: „int. actuosus sive angelus seu bonus seu malus"; Hept.

5. 96: „int. actuosum, quem Rabbi Moses (lib. II, c. 6) angelum vocat."

73^) Pgl. Theatr. 5. 527 f.; 532; befonbers bie 2tusfüljrung bes

Curtius im Hept. 5. '3:9 f.; audj Respubl. VI, 6 (5. H22]|.).

733) Dem. f. 30 a,

736) Theatr. 5. 532 (3U Eccles.- c. \o): „volucris, id est malus

daemon, et avis alata, id est angelus"; ogl. Hept. 5. 77, 200: „volucri

semper comitante magistro."

737) Theatr. 5. 529; äfjnlid? 5. -5^9^: „int. ag. invisibilis, a quo sae-

pissime exaudiuntur aut voces aut soni, tametsi inarticulati, et aurium

vellicatio moUis percipitur."

738) Dem. passim; ogl. f. 238 a: „Sathan — comme un bourreau

et executeur de la haute justice de Dieu."
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739) 3ul. <£aefar Scaliger, Poetices libri VII (cb. 1^59^ 5. 292 f.), III,

26; am Schlug: „ut non penitus temere dixerit, qui Aristotelis intellectum

agentem eundem cum Platonico Genio existimavit." Piefer (Sentus aber

„nobiscum intus loquitur neque auditur"; 5ic „animos" bet geiftig Sdjaf«»

fenben „ab officio corporis suspensos atque abstractos aliis distinet func-

tionibus."

7^0) IHontaigne, Essais I, u* »Le demon de Socrates estoit ä mon
advis certaine impulsion de volonte qui se presentoit ä luy sans le con-

seil de son discours"; er meint tt)eiterfjin: „Chacun a en soy quelque image

de telles agitations. J'en ay eu, auxquelles je me laissay empörter si utile-

ment et heureusement qu'elles pourrayent estre jugees avec quelque cliose

d'inspiration divine." 3" ^^^ 2tnmerfimgen ber 2J[usgabe oon 1^886 (I, 55 f.)

einige Varianten.

7^0 Carbanus, De rerum varietate XVI, 93; tjieju bie Minderungen

von (5abx. VCaube in feinem ludicium de Cardano (oor ber 2lusgabe r»on

Carbanus, De propria vita über, 2lmflerbam \65^, f. 9 b) fotpie (sugleidj

über Scaliger) in feiner itpologie (£jaag H653) S. 3^6.

7^2) ^nb. Balbuinus, Casus conscientiae III, n, 3 (S. 553): „Fana-

tici hodie iactant informationem angelicam et peculiarem modum evo-

candi angelos praescribunt, ut ab illis doceantur"; am Hanb: „Inter re-

centiores Weigelius, Nagelius, Bodinus, Cornel. Agrippa, Rosaecruciarii

et hörum asseclae."

7';^3) Cljeopl^. Spijelius, Felix Literatus (2lugsburg H676), (£omm. I, %
S. U3. — 3^ i^^^ 2lrtifel „SdjtDärmerei" bei IPe^er unb Welie, Kirdjen*

lejüon X (I897), 203'Ji f. finben roir ebenfalls ben „anlitrinitarifcijen Seiften

3ean Bobin in ^^ranfreid?" mit anberen „Cräumern" ber Keformationsjeit,

2tpofalYptifern, Cljiliaften uftD. gufammengebrai^t.

7'j;^) TXad} ber befannlen (Ersäljlung feines ^reunbes (Sior>. Satt,

irtanfo.

7^5) Über bas Difionäre bei (Eampanella t>gl. neuerbings Koacala

(Bontpetfdj unb Seeberg, Zleue Siubien 3ur (Sefd?icf/te ber Cljeologie VI,

Berlin H9P9), CIjo. Campanella, S. q^f.; Ijieju Campanella, Atheismus
triumphatus (Paris 1(636) c. X (S. H60 f.).

7';^6) Vflii befonberem 7Xad;bxud pertritt begreiflicf/ertoeife bie Demono-
manie ben StanbpunÜ, ba% (Sott über ben Haturgefe^en fteljt (fcfjon Meth.

S. 2'j.7 Ijeift es: „deum — naturae legibus solutum, non a senatu aut po-

pulo, sed a se ipso") unb baljer jebe 2trgumentation mit ber angebli(^en

Unmöglicf^feit bes JDibernatürlidjen ein Crugfd/Iu§ unb eine (Sottlofigfeit

ift. Pgl. 3. B. Dem. f. 239b gegen tüeyers 2tnnaljme, „qu'il n'y a rien

possible de droict, qui ne soit possible par nature" mit ber 2Iusfüljrung

:

„car eile oste entierement toutes les merveilles de Dieu et ses oeuvres

faites contre le cours de nature, et les fondemens de toute religion et piete

envers Dieu. Et si ceste maxime avoit lieu, il faudroit rayer tous les ar-

ticles de foy". Jlfjnlidj über biefen „droict paralogisme et elenche sophi-

stique".f. 2^7b. Pgl. auci? I, 7; II, 7 (f. itoeb); IV, 2 (f. ii83b); f. 237b.

29*



^52 2lnmerfurtgcn 5U beni 2tuffa^ XI

Unmetlun^en ^u bcm 2tuffa% XI.

2tus betn 35tkfvotc^fd bcv xnavfQtäfin 3fabeUa »Ott lß(l:c=©on3aga.

'^'i'^) ^ufammenftellungen iljrer in üerfcfjicbenen geUfd?riften ntcber*

gelegten 2lrbettcn bei H. Saitfdjic!, JTCcnfdjßn unb Kunft ber ital. He*

naiffance, ^rgänjungsbanb (Serlin \()0H), 5. 232 f. unb bei 3- Cartorigljt,

3fabeIIa b'Cfte I (£onbon ÖO'?), 5. XIII f. fjiesu bic neueren u)ic^tigen

Deröffentlidjungen: 2t. Cujio, Isab. d'Este ne' primordi del papato di

Leone X e 11 suo vlaggio a Roma nel ^5:^1^— ;5:(5 (Archivio storlco

lombardo IV. 5 = ^aljrg. XXXIII, BTailanb ^906); berfelbe, Isab. d'Este

Q Leone X (Archivio storlco Itallano V. ^0, ^lorenj 11907; V. ^«j,

^lor. ][909). £eiber waren mir perfd^iebene geitfdjriften, fo bie Rlvlsta

storlca mantovana unb bas Emporlum, nid/t jugängltd/. D9I. audj (£ljlq*

boojsfi (Per f^of von ^errara, 23erlin H9H0), befonbers 5. ^22 ff.

71^8) Glornale storlco della letteratura Itallana XXI, 2^^).

7^9) Nuova Antologia CXLVIII, 5\o.

750) 3. 2Surc!Ijarbt, IP^ (^eipsig 1908), )120. £. (Seiger Ijai in

feinen neueren 2lu5gaben bes berüljmten IPerJes mit üollem Hcdjt ber

irtarJgräfin von ITTantua meljr pia^ eingeräumt, als bies ber Derf. felbft

urfprünglidj getan Ijatte.

750 ^3l- au§erbem Orlando furloso XXIX, 29; XLII, S'^.

752) Giorn. stör. VIII, 379 f.

753) Arch. stör. lomb. II. 7 (= ^al^rg, XVII), Q'k^,

75'{) Burcü^arbt a.a.iD. 5. ^2:^ f.

755) Pgl. £u3io e Henier, Mantova e Urblno (Curin 1(893),

5. 52 ff.

756) (Eine fog. flaffifd^e Sd^önljeit tpar fie freilidj nidjt.

757) Dgl. £. H., Mantova 5. 68 ff.; Arch. lomb. XVII, 380 f.

758) Arch. stör. Ital. V. 6, 2^5.

759) <S.bb. 5. 209 f.

760) Arch. lomb. XXVIII (— III. \5), 15^; auf bie üortrefflic^e

CIjarafterifiiE 3fab. in bem Ijier pcröffentlidjten Dortrag £u3ios (Isab.

d'Este e la Corte sforzesca) möcf^tc id/ nod? befonbers aufmerffam madjen.

760 Arch. stör. Ital. Appendlce II (^lor. H8'^5), 260
f.

762) Arch. lomb. a. a. (ö. 5. iq^i.

763) Arch. lomb. XVII, passlm. (Cugio e Kenier, Delle relazloni

di Is. d'Este Gonzaga con Ludovlco e Beatrice Sforza); XXVIII, i('j;7f.;

3Utt)eiIen begrüßt 3f- ^e^x UToro aud? als „Pater", ebb, XVII, 665; Giorn.

stör. XXXV, 256 A t
76'j;) Arch. lomb. XVII, uof.
765) &b. XXXIII (= IV. 5), )i09f.

766) peliffier, Les amles de Ludovic Sforza et leur role en :('J98

jusqu'a )[^99 (Revue historique XLVIII, H892).

767) Dgl. Arch. lomb. XVII; XXVIII.

768) Pgl. Pi^'<^i^^^/ Cesar Borgia II (Paris 1(889), 256 ff.

769) Arch. stör. dell'Arte I, ^ ff.
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770) £. H., Mantova 5. ^96 ff.

770 (Ebb. 5. u^ff.
772) <£bb. 5. 1136 ff.

773) Pgl. Arch. stör. deH'Arte a. a, ®.

?^'^) 3d? fenne bicfen Brief nur aus ber Jlnfüljrung bei Carirorigtjt

I, 2^2, ba mir bie 21bl^anblung von Sujio über 3fabeIIas £eljrer nid?t 3U*

gänglidj trar.

775) Pas Sc^r. Cefares com \. 3an. H505 £. H., Mantova 5. H33 2t. x;

iljre 2tnttDort dotu \5. 2^n. unb fein PanE Dom i^. ^ebr. bei (Sregoromus,

Lucrezia Borgia, im 2lnljang ceröffentlidjt.

776) €. Hobocanadji, La femme italienne ä l'epoque de la Re-

naissance (Paris H907), 5. 268 2t. 2.

777) Giorn. stör. XXT, 2'ii'{jf.

778) (Ebb. XXII, 76 ff.

779) Arch. lomb. XVII, 6^5 21. 2; Giorn. stör. XXXV, ^5 ff.

780) Arch. lomb. XXXIII, 1^23 (Brief r>. :^o. Sept. \5i[3).

780 Arch. stör. ital. V. 6, 206.

782) Arch. lomb. XXVIII, \q^8.

783) Giorn. stör. XXXVIII, ^2 f.

78^;^) 2tud? biefen Brief !onnte xd} nur in ber Überfe^ung bei Cart"

torigljt I, 287 ff. benu^en.

785) Arch. lomb. XXXIII, \o\.

786) Giorn. stör. XXII, \03f.

787) €bb. XXXV, 252 ff.

788) £u3io, Federico Gonzaga ostaggio alla corte di Giulio II

(Archivio della Societä Romana di storia patria IX, Hom H886, S. 509 ff.).

789) (Eartturigtjt a. a. ®. 289.

790) Arch. stör. ital. XL, 25.

79O Übet bie Kranfl^eit bes Illarfgrafen rgl. vor allem £u3io unb

Henier im Giorn. stör. V, 'i^u ff.; über früljere 2tnfä^e ober Beforgniffe

£. H., Mantova 5. \s\f.; Arch. lomb. XXXIII, i^';^3 21. 2.

792) (Ebb. 5. \^3.

793) £. K., Mantova 5. 206 f.

79'j;) Arch. lomb. a. a. (D. 5. H08.

795) Dgl. Ijierüber Brofd?, papft 3ulius II ((Sotl^a H878), 5. 27^ f.;

297 f.; ba3u bcn Bericht bes prato, Arch. stör. ital. III (;8^2), 309 f.;

Dor allem £u3io5 ITTitteilungen im Arch. lomb. XXVIII, H60ff.; (£fjtQ=

bowsfi 5. '5:2'J:ff.; für ben ITTantuancr Kongreg Arch. lomb. XXXIII, no^f.

796) Arch. lomb. XXXIII, H09.

797) Die „stupenda lettera" 3uerft abgebrudt Giorn. stör. V (H885),

i{\7, bann Arch. lomb. XXVIII (1190O, ^6'^^ f.

798) Pgl. ben 2trti!el oon pebra33i im Arch. lomb. XVII, 866 ff.

799) Arch. lomb. XXXIII, ^5.
800) Giorn. stör. XXXIV, 59 ff.

80 Arch. lomb. XXXIII, ^^2.
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802) €bö. ^39.

803) €bb. n\.
80^) €bb. ;';t7,

805) £. H., Mantova 5. 2H5.

806) Dgl. Ijierüber Giorn. stör. XXXVIII, ^2 f.; Arch. Soc, Romana
XVI, 537 2t. i,

807) Arch. stör. ital. V. q^o, 39 ff.; ausfüljrlicf? über iljren „iujus" Cujio

u. Hemer in ber Nuova Antologia CXLVIIf. Sdjiimm erging es aller*

5ings einmal mit ^anbfdjuljen, beren Parfüm fidj roäl^renb ber Derfen=

bung serfc^t Ijatte.

808) Giorn. stör. XXI; XXII.

809) Pgl. ebb. XXI, 253; XXII, 69.

81(0) Pgl. ben 2trti!el oon (£ian ebb. IX, 8H ff.

8U) Arch. stör. ital. II Append. 5. 31(3.

8H2) Giorn. stör. XXXIII, -j^ ff.

8)13) Dgl. Ijierüber Nuova Antologia CXVIII; CXIX; aud? Arch.

lomb. XVIII, ^06 ff.; ferner (£. ^ufti, Velasquez IF, 263 ff.

sii'j) Arch, Soc. Romana XXIX, 38^ f.

8:^5) Pgl. D'Ancona im Giorn. stör, V, i[6ff.

81(6) Dgl. Paleologue in ber Revue de Paris III. 2, 592 f.

8H7) Giorn, stör. XXXVIII, ^2 f.

8H8) Arch. lomb, XVII, 8\ 2t. i; 8^ f.; 35']( 2t. \.

8H9) £. K., JVlantova S. 1(93 ff.; cgi. Arch, Soc. Rom. a. a. ®.

820) Giorn. stör. V, q.\8.

82;) £. H., JVlantova 5. 203; ein äfjnlidjcr von (Squicola oerfa^ter

Brief oon i(5H5 Arch. lomb. XXXIII, \57.

822) Arch. lomb. XVII, 1^09 f.

823) Giorn. stör, XXXIV, xo 2t. 2.

82';|) <S.bb. V, q.\\; Arch. lomb. XXXIII, ^-^3.

825) HI. Banbello, Novelle I, 30.

826) Giorn. stör. XXXV, 2^3.

827) Arch. Soc. Rom. IX, 5\5f.

828) <£bb. S. 5\7 ff.; ngl. Ijie3U bie Scfpred^ung von <Lian übet pafiors

3. Banb ber papft^efdjidjte, Giorn. stör. XXIX, 1:^37 2t. n; Arch. stör,

ital, V. q;^, iq; £. (Seiger bei Burcfljarbt IF , 36i(ff.

829) Arch, stör. ital. V, q^q., 7q^f.; no3.

21nmerlungcn 5U dem 2luffa% XII.

3uc i£nt<lebungsgefi$i^tc ber l)iflonf^ert ntetl^o&tF.

830) (E. ^ueter, (Sefdjidjte ber neueren f^ifloriograptjie; ITTünc^cn*

Berlin \^\\. Vil. Hitter, Stubien über bie (Enttoicüung ber (5efd?id?ts=

»iffcnfdjaft (^iflorifdjc geitfd?rift, Bb. LIV, CVII, CIX; nod? in ber ^ort-

fe^ung begriffen). (Sine feijr eingeljenbe Befpred^ung oon ;$ueters IPerf
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gibt 3. fjasljagen in 5er 2X>eftbcutfd?en §ctifcf?rift XXXI {\3\5); va,U

audi HTorel ;^atio im Journal des Savants unb B. droce in bev Internat.

ITTonatsfc^rift, 2{pril H9H3.

830 S. £afd?, Das €nDadjen unb bie €nitr)idlung ber Ijiftorifdjcn

Krilif im IHittelalter; H887. IHaric Seouls, Pie £eljre üon ber Ijifiori*

fdjen ITIetljobe bei ben <Sefdjidjtf(^reibem bes Mittelalters. Berlin*£eip*

313 ^909.

832) Artis historicae Penus, L, II. Bafel ^579.

833) Dgl. auger ber IPürbigung bei E^. Baubrillart J. Bodin et

son temps (Paris ^853) bie mobernen tlTonograpI^ien von 2t. ^acquet,

De historiarum cognitione quid senserit Joannes Bodinus, Paris (These)

\886 unb S- 2len3, Jean Bodin. €in Seitrag 3ur (Sefdj. ber Ijiftor.

Hletljobe im 1^6. ^aijrlj. (£ampred?t, (Sefdjid?tlid?e Unterfud^ungen, III, H).

(Sotija H905.

83'i) €. trEenfe*(5Iüdert, Die (Sefd^idjtfdjreibung ber Deformation

unb (Segenreformation. Bobin unb bie Begrünbung ber (5efdjid?tsmetIjo*

bologie burdj Bartljol. Kec!ermann. £eip3ig ^9:^2. — St. Don Dunin*

Bor!oa)sfi in ben „Stimmen aus ITXaria £aadi", 83 {\^\2).

835) 21. 3acquet, S. 25ff.; intereffante 2IusfüI)rungen über bie (Se=

fd/id?tsauffaffung bes X6. 3alirljunberts bei p. Dilley, Les sources et

l'evolution des Essais de Montaigne, I., II. Paris (These) H908, befonbers

II, 2^ ff.; ügl. aud? £?. Beder, Loys Le Roy. paris (Th^se) H896; 3. Del=

üaille, Essai sur l'histoire de l'idee du progres, paris \(^\o. — ^üt

3talien: au§er bem alten Cirabofcfji {Bb. 7), ^lamini, II Cinquecento

(ITXailanb 0.3. 6. Ceil ber Storia letteraria d'ItaUa). — ^ür Spanien:

inenenbe3 y pelayo, Historia de las ideas est^ticas en Espana IIP,

lltabrib ^896; H. 2IItamira y Crecea, Hist. de Espana y de la civilizacion

espafiola III, Barcelona H906; bie afabemifd?e 2tntrittsrebe fon 3of^

(Soboy 2tlcäntara über bie fpanifcf?cn IHetljobifer (;870) wat mir nic^t

3ugänglidj. Dgl. aud? (5. dirot, Mariana historien (These) i^90'it. ^ür

Deutfd?Ianb: p. 3oad?imfen, (5efd?.*2tuffaffung u. (Sefd?.*Sd?reibung in

unb unter bem (Hinflug bes fjumanismus. I. £eip3ig*B erlin H9H0.

836) 3oct. 2{nnius, Antiquitatum variarum libri XVII, Bud? \5:

„Cumque narratio rerum gestarum singularium sit substantia individua

historiae, quae res individuas narrat."

837) Die2triftoteIifd?e(SegenüberfteIIung: „TK xa&äXov — za xad-^hxa-

azov" toirb in ber lateinifdjen Uberfe^ung bes 2lIeffanbro be' Pa33i (Pc*

nebig 1^536) burd?: „universale — singulare" loiebergegeben, bei Kobor*

tello (ns-js) burd? „universalia — singularia", bei £ambin (Aemilii Probi

seu Cornelii Nepotis liber, Paris ^569) burdj: „in rebus universis —
res singulares". Pgl. 2Int. poffeoino, Bibliotheca selecta (Kom 1(593),

Bud? XVI, 5; 3. 3. Beurerus, Synopsis historiarum et methodus nova

(fjanau \5<)1(), I, \; Bartlj. Kedermannus, De natura et proprietate

historiae commentarius (f^anau neno) I, \; über iljn bes nätjeren IHenfc*

(Slüdert S. )[26ff.
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838) Die Sdjrift von Ittilieu unb Baubouin, abgebrucft im Artis

historiae Penus, cbenfo bic öfter angefüljrten 2Irbetten von pontano,

Hobortello, patrijsi (in Iateimfd?et iXberfe^ung) unb ^oj lUorcillo.

859) l^oifin bi £a popeliniere, ber im (Scgenfa^ 5U ber Ijier d?ara!teri=

fierten ^tusbeljnung bes Begriffs „histoire" bic (Sefd/idjte auf ben Staat

als iijren „toaljren (Segenftanb" einfd?rän!en mödjte, be3eid?net bocfj bas

rDirtfdjaftsIcben („finances, marchandise, artisanerie, trafic et telles autres

vacations") ausbrücüidj als einen Seftanbteil iljres 2trbcitsgebiets.

S'JiO) £oYS £e Koy, dict Regius, De la Vicissitude ou Variete des

Choses en l'Univers — depuis le temps ou a commence la civilite et me-

moire humaine iusques ä present, Paris ^5?7 (in 3. 2luflage fc^on H579);

pgl. bas oben angefül^rte Bucfj von £?. Bec!er; ebb. 5. 2'{<) ff. bie Stelle

über bie Druiferpreffe.

8^0 So 3. B. Hobortello, De historia (Artis histor. Penus I, 902):

„Subiiciuntur tanquam materies historicae facultati ipsi homines

quatenus agunt et loquuntur de publicis negociis; nam privatas actiones

non respicit historicus, eas, inquam, quae humiles fuerint et quales in

quotidiano convictu agi inter homines solent." Doifin be £a pope=

liniere in ber „Idee de l'histoire accomplie" (H599), S. 3of.: ber Staat

unb alles auf itjn Be3üglid?e „le vray subiect de l'histoire."

8'i2) Dgl. Cljeol. Stubien unb Kritüen H897, S. 783; (5. Koljfelbt,

Per a!abemifd/c (Sefd?id?ts*llnterrid?t im Kef.=§eitalter (ITCitteilungen ber

(Sefellfcfjaft für beutfd?e (£r3iel)ungs* unb Sdjulgefd]. XII, Berlin H902).

8'J;3) Diefe ^rage ift öfters eingeljenb erörtert, cgi. 3. B. Kid?. I)i==

notljus, Adversaria historica (Bafel ;580, 5. 3 ff.; 3. Bernartius, De

utilitate legendae historiae libri II (Hnttoerpen H593), S. ?6 ff.

8'!^^) Htenfe==(5Iüdert, S. noeff.

S-iS) r>gl. €. üon IHoeller, Alciat (Berlin ^907), S. \2^.

8^6) Über bie „iurisprudentia coeca" ügl. H. Stin^ing, (Sefdj. ber

beutfd?en Hedjtstpiffenfdjaft I (IHünd/en ;880), 359. Die Sluslaffung £^ot*

mans in feinem „Antitribonian ou Discours sur l'estude des lois" (Paris

11567).

8-^7) V. £. BourillY, Guill. du Bellay, aris (These) x^oii, S. 390.

8^8) 21. £emaire, Les lois fondamentales de la monarchie frangaise

(Paris ^907), S. 82 ff.

8^9) ^ueter S. 309.

850) ^miet S. U2f.
850 ^9>^- 3acquet S. 29 ff.; <£. (Sotljein, Die KuIturcntmicHung Süb^

Italiens (Breslau 1^886), S. 562 (über pontano); menenbe3 y pelayo IIF,

288. Die (Sefd/idjte whb halb als gn)illingsfd?u)efter ber poefie, balb als

Cod?ter ber poefie ober ber Kl^etorif be3eidjnet.

852) Dgl. Hen3 S. 1^9 f.

853) (£Ij. be £a Huelle, Succinctz adversaires de l'histoire, poitiers

\57^; ngl. Ijier3u Dillev II, )[75 ff.

ss-j;) Bobin, Methodus, prooemium.
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855) Vg,L 3. 23. 3- Sernarltus a. a. ®. 5. H7: „Historia etenim slao

Prudentiae mater est."

856) Pgl. ;$ucter 5. \35f.; über bie ^älfrf/ungen bes 2lbt5 Critljc*

mius 3oadjtmfen 5. S-J^ff.

857) p. be Holfjac, Petrarque et rhumanisme II (paris 1907), ;o.

858) Xlad} biefem (Srunbfa^ übergeljt 3. S. IHcIandjtljon in feiner

(£Ijroni! bie Perfd^tpörung bes datilina mit Stillfd/tDeigen ItTenfe^cSIüdert

5. 86.

359) Sobin, Methodus, cap. 3.

360) P3I. bas .aben. angefül^rte tt?erf Don Dilley; neuerbings H.

^ir3el, plutard? (Seipsig ^9^2), 5. )[23ff.

860 ügl. (Sotl^ein 5. 562 ff.; meljrfadj foId?e 3n)ei bis oier „leges"

ober „precepta"; itnton. Hiccobonus Äfjobiginus, De historia über

(Safel H579), gibt nodj ein paar (Sefe^e 3U.

862) Pgl. ^uetcr 5. UU ^53; ](95; Bourrillv, Quill, du Bellay

(Parts H90'^), 5. 392 ff.; 2tltamira III, 566.

863) t?gl. (H.König, peutingerftubien (^reiburg ^9H3), 5. ^9 f.; 63.

86^) penus I, 6^6 f.; ogl. audj palri33t, ebb. 11,4:29.

863) <S.bb. I, 653: „Ut uno verbo dicam: magnae et uberes sunt reli-

quiae veteris memoriae, si iis ipsi non defuerimus", 659; über bie ame*

rifanifdjen (Sefänge ebb. 6^8; La Popeliniere 5. 28.

866) Dgl. ^ueter 5. Ulf-; 3:^o; Dunin«'Sorfon)sEi 5. 307; Hens

5. usf.

867) Sobtn, Methodus cap. IV; Hens 5. 29, 2t. 6; 3^ f.

868) penus I, 8H2ff.; 8;^: „tanquam deum aliquem humana con-

siderantem nee se Ulis miscentem"; bagegen perioirft Bobin a.a.Q).:

„ideam historici consummati, qualis nemo fuerit unquam nee vero esse

possit."

869) Dgl. für Spanien 2tltamira a. a. ®.
870) 3iii U- ^u(^ feines lDer!es „De locis theologicis" ; reröffentlidjt

nad} feinem Cob \565.

87;) Pgl. (S. Cljinarb, L'Exotisme americain dans la litt^rature

frangaise au XVle siecle. paris \^\\.

872) Saintsbury, A history of criticism II ((£binb. H902), \o\.
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Bibliothek in Dresden. XIV und 244 S. Preis brosch. M. 7.50, geb. M. 9.—.

Französische VerfasSUngSgesdlichte von der Mitte des neunten Jahrhunderts bis
zur Revolution. Von Dr. Robert Holtzmann, Professor an der Universität Straßburg i. E.
XI und 543 S. Preis brosch. M. 12.50, geb. M. 14.—.

Geschichte der neueren Historiographie, von Dr. E. Fueter, Professor an der
Universität Zürich. XX und 626 S. Preis brosch. M, 16.—, geb. M. 17.50.

Geschichte des Europäischen Staatensystems im Zeitalter der Französischen
Revolution und der Freiheitskriege 1789—1815. Von Adalbert Wahl, o. ö. Professor an
der Universität Tübingen. X und 266 S. Preis brosch. M. 9.—, geb. M. 10.50.

Englische Verfassungsgeschichte bis zum Regierungsantritt der Königin Victoria.

Von Julius tlatsdiek, o. ö. Professor an der Universität Göttingen. X und 761 Seiten.
Preis geheftet M. 18.—, in Leinwand geb. M. 19.50.

Siegelkunde von Dr. W. Ewald. XII, 241 Seiten und 40 Tafeln, gr. 8°.

Wappenkunde von Dr. f. Hauptmann, Univ.-Prof. in Freiburg, Schweiz. VIII, 61 S.u. 4 Taf.,

beide Arbeiten in einem Bande vereinigt. Preis geh. M.12.— , in Leinw. geb. M. 13.—.

Geschichte des europäischen Staatensystems von 1492—1559 von Dr. e.
Fueter, Professor an der Universität Zürich. (Erscheint demnächst.)

Ausführliche Prospekte über diese Bände mit den Urteilen der Presse, die ausnahmslos
außerordentlich günstig lauten, stehen kosten- und portofrei durch jede Buchhandlung oder
direkt durch den Verlag zur Verfügung.

Zu den Preisen kommen noch 207o Verlags- und 10% Sortiments-Kriegszuschlag.
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Bd.l: Heinridi oon Treitschkes Lehr- und Wanderjahre 1834—1867. Erzählt von Theodor
Schiemann. XII u. 291 S. 8». 2. Aufl. In Leinw. geb. M. 5.—.

Bd. 2: Briete Samuel Pufendorfs an Christian Thomasius (1687—1693). Herausgegeben und
erklärt von Emil Gigas. 78 S. 8°. In Leinw. geb. M. 2.—.

Bd. 3: Heinrich uon Sybelj Vorträge und Abhandlungen. Mit einer biographischen Einleitung
von Professor Dr. Varrentrapp. 378 S. 8". In Leinw. geb. M. 7.—

.

Bd. 4: Pie Fortsdiritte der Piplomatik seit /Aabillon uornehmlidi in Peutschland-Österreidi.
Von Rieh. Rosenmund. X u. 125 S. 8°. In Leinw. geb. M. 3.—

.

Bd. 5 : Margareta oon Parma, Statthalterin der Niederlande (1559—1567). Von FellxRachfahl.
Vm u. 276 S. In Leinw. geb. M. 5.—.

Bd. 6: Studien zur Entwicklung und theoretischen Begründung der /Monarchie im flitertumi.

Von Julius Kaerst. 109 S. 8^ In Leinw. geb. M. 3.—

.

Bd. 7: Pie Berliner Märztage uon 1848. Von Prof. Dr.W. Busch. 74S. S». inLeinw geb.M.2.—

.

Bd. 8: Sokrates und sein Volk. Ein Beitrag zur Geschichte der Lehrfreiheit. Von Dr. Rob.
Pöhlmann. VI u. 133 S. S". In Leinwand geb. M. 3.50.

Bd. 9: Hans Karl uon Winterfeldt. Ein General Friedrichs des Großen. Von Ludwig
Mollwo. XI u. '263 S. 8«. In Leinw. geb. M. 5.—

.

Bd.lO: Pie Kolonialpolitik Napoleons I. Von G.RolofL XIVu. 258 S. 8«. In Leinw. geb. M.5.—.

Bd. 11: Territorium und Stadt. Aufsätze zur deutschen Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirt-
schaftsgeschichte. Von Georg von Bei ow. XXIU.342S. 8'=. In Leinw. gob. M, 7.—

.

Bd. 12: Zauberwahnj Inquisition u. Hexenprozesse im Mittelalter u. die Entstehung der großen
Hexenuerfolgung. Von Joseph Hansen. XVI u. 538 S. S^. In Leinw. geb. M. 10.—.

Bd. 13: Pie Anfänge des Humanismus in Ingolstadt. Eine literarische Studio zur deutschen
Universitätsgeschichte. Von Prof. Gust. Bauch. XIII u. 115 S.S". In Leinw. geb. M.3. 60.

Bd. 14: Studien zur Vorgeschichte der Reformation. Aus schlesischen Quellen. Von Dr.
Arnold O. Meyer. XIV u. 170 S. 8°. In Leinw. geb. M. 4.50.

Bd. 15: Pie Capita agendorum. Ein kritischer Beitrag zur Geschichte der Refonnverhand-
lungen in Konstanz. Von Privatdoz. Dr. Kehrmann. 67 S. 8". In Leinw. geb. M. 2.—.

Bd. 16: Verfassungsgeschichte der australischen Kolonien und des •Common wsalth of Anstra-
lia«. Von Dr. Doerkes-Boppard. XI u. 340 S. 8°. In Leinw. geb. M. 8.— .

Bd. 17: Gardiner, Oliuer Cromwell. Autor. Übersetzg. aus dem Englischen voo E. Kirchner.
Mit einem Vorwort von Prof. A. Stern. VII u. 228 Seiten. In Leinw. geb. M. 5.50.

Bd. 18: Innozenz III. und England. Eine Darstellung seiner Beziehungen zu Staat und Kirche.
Von Dr. Else Gütschow. VHI u. 197 8. In Leinw. geb. M. 4.50.

Bd. 19: Pie Ursachen der Rezeption des Römischen Rechts in Peutschland. Von Georg von
Below. XII u. 166 S. 8». In Leinw. geb. M. 4.50.

Bd. 20: Bayern im Jahre 1866 und die Berufung des Fürsten Hohenlohe. Eine Studie von Dr.
Karl Alexander von Müller. XVI u. :i92 S. In Leinw. geb. M. 6.75.

Bd. 21 : Per Bericht des Herzogs Ernst II. üon Koburg über den Frankfurter Fürstentag 1853, Ein
Beitrag zur Kritik seiner Memoiren von Dr. Kurt Dorien. XVI u. 170 S. S». Kart.M.4.—

.

Bd. 22 1 Pie Spanier in Nordamerika uon 1513-1824. Von E. D ae n e 11. XV u. 247S. 8«. Kart. M.6.—

.

Bd. 23: Pie Überleitung Preußens in das konstitutionelle System durch den zweiten Vereinigten
Landtag. Von Hans Mahl. XII u. 268 S. 80. Kartoniert M. 6.— .

Bd. 24; Pie Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt. Von
Ernst Troeltsch. 2. vermehrte Auflage. 104 8.8«. Kartoniert M. 2.80.

Bd. 25: Liselotte und Ludwig XIV. Von Dr. Michael Strich, vm u. 154 S. 8°. Mit einer
Tafel. Kartoniert M. 6.—.

Bd. 26: Staat und Kirche in den arianischen Königreichen und im Reiche Chlodwigs. Von
Dr. Hans von Schubert. XIV u. 199 S. 8". Kartoniert M. 6.—.

Bd. 27: Pie Schule 3ohann Sturms und die Kirche Straßburgs. Von W. Sohm. XIV u.
317 8. 8<*. Kartoniert M. 8.— .

Bd. 28: Frankreich und die deutschen Protestanten in den Jahren 1570/73. Von W. Platzhoff.
XVm u. 215 S. 80. Kartoniert M. tj.—

.
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ßd. 29: Vom Lehnstaat zum Ständestaat. Ein Beitrag zur Entstehung der landständisclieu
Verfassung. Von Hans Spangenberg. XII u. 207 S. 8". Kartoniert M. 6.—

.

Bd. 30: Prinz Moritz üon Dessau im Siebenjährigen Kriege- Von Max Preitz. VI u. 184 S. S'

mit 1 Porträt, 2 Schriftstücken in Faksimile und 6 Kartenskizzen. Kartoniert M. 5.—.
Bd. 31: Machiauellis Geschlditsauffassung und sein Begriff uirtii. Studien zu seiner Historik.

Von Eduard Wilh. iVIayer. Vin und 125 S. S». Kartoniert M. 4.—.
Bd. 32: Per Übergang des Fürstentums Ansbach an Bayern. Von Fritz Tarrasch, vni u.

182 8. 8". Kartoniert JI. 5.—.

Bä. 33; /Aittelaiterliche Welt- u Lebensanschauung im Spiegel der Schriften Coluccio Salutatis.
Von A. V. Martin. XII und 166 Seiten 8». Kartoniert M. 4.—.

Bd. 34: Pie hessische Politik in der Zelt der Reichsgründung (1863—1871). Von Ernst Vogt.
X und 229 8. 8». Kartoniert M. 6.—.

ßd.P.5: Napoleon, England und die Presse (1800—1803). Von Therese Ebbinghaus. vni u.

211 S. 8». Geheftet M. 5.—.
Bd. 36: flugostin, die christliche Antike und das Mittelalter. Von Ernst Troeltsch.

XII u. 173 8. 8». Geheftet M. 5.50.

Bd. 37: Pas Wormser Edikt und die Erlasse des Reichsregiments und einzelner Reichsfürsten.
Von Paul Kalkoff. X und 132 S. 80. Geheftet M. 5.—.

Bd. 38: Pie Ursachen der Reformation. Mit einer Beilage : Die Reformation und der Beginn
der Neuzeit. Von Georg v. Below. XVI und 187 S. h». Geheftet M. 6.—.

Bd. 39: Zur Beurteilung der Romantik und zur Kritik ihrer Erforschung. Von Siegbert
Elkuß f. Herausgegeben von Franz Schultz. IX u. 115 S. 8". (Erscheint demnächst.)

Wir liefern Band 1—20 statt für M. 96.75 zu dem ermäßigten Preis von M. 50.—,
Band 21—30 statt für M. 54.80 zu dem ermäßigten Preis von M. 30.—. Die Preise für einzelne
Bände dagegen bleiben bestehen.

Zu allen Preisen kommen noch 20% Verlags- und 10% Sortiments-Kriegszuschlag.

Vor kurzem ersdiien;

^er Geist der bürgerlidi-^

kapitalistisdien Gesellsdiaft

Eine Untersuciiung über seine Grundlagen undVoraussetzungen

von Dr. Bruno AriiiibaM Fudis
XIV und 438 Seiten gr. 8°. Geheftet M. 10.—/ dazu 20% Verlags-

und 10% Sortiments=Kriegszusdilag

In diesem Werke wird der Versuch unternommen, an Hand einef weit aus-
greifenden Untersuchung über die Wesensart der christlichen Religion das
Entstehen und die weitere Ausbildung des modernen, als bürgerlich-kapitalistisch

meist schlechthin bezeichneten Geistes zu ergründen.

INHALTSÜBERSICHT: I. Ein kritisches Vorwort: Max Webers „Die protestantische
Ethil< und der ,Geist' des Kapitalismus".— 1 1. Die Persönliclikeit Jesu. Ein Versuch
zur Erklärung des Gegensatzes antiker und christlicher Geistesart,— III. Die
altchristliche Gemeinschaftsidee, ihrZusammenhang mit der antiken sowie Ihre Aus-
gestaltung bei Augustin. — Die Ausgestaltung der altchristlichen Gemein-
schaftsidee ^ur mittelalterlich-kirchlichen Einheitskultur und Augustin.

.... Es ist also noch etwas Unvollendetes, was uns vorgelegt wird, aber ich muß
gestehen, daß Fuchs' Gedanken mir durchaus der Beachtung wert erscheinen Ich finde,
4aß es lohnt, neben der soziologisch -geistesgeschichtlichen Darstellung Tröltschs in den
Soziallehren einmal diese wesentlich geistesgeschichtlicb orientierte Auffassung kennen zu
Semen .... (Theologie der Gegenwart.J
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'le Degrunaung

des Deutschen Reiches

Vornehmlich nach den preußischen Staatsakten

von Dr. Heinridi von Sybel

Vofksausgaße

Dritte Auflage, Sieben Bände. In Leinv/and gebunden, mit dem Bildnis

des Verfassers und ausführlichem Sachregister M. 25,—

Luxusausgaße auf besonders gutem Papier

in sieben eleganten Halblederbänden M, 32.

—

<Die Volksausgabe ist inhaltlidi übereinstimmend mit der früher ersdiienenen

Großoktav-Ausgabe, die seit mehreren Jahren vergriffen ist)

Kleine historisdie Sdiriften
von

Max Lenz
a. o. Professor an der Universität Berlin

608 Seiten 8°, Preis geheftet M, 9,—, elegant gebunden M, ll.-

INHALTS-ÜBERSICHT:
Leopold Ranke. — Zum Gedächtnistage Johann Gutenbergs. — Janssens Geschichte des

deutschen Volkes. — Humanismus und Reformation. — Die Geschichtschreibung im
Elsaß zur Zeit der Reformation. — Dem Andenken Ulrichs von Hütten. — Martin Luther. —
Luthers Lehre von der Obrigkeit. — Der Bauernkrieg. — Florian Geyer. — Philipp Melan-
chthon. — Die geschichtliche Stellung der Deutschen in Böhmen. — Gustav Adolf dem Be-
freier zum Gedächtnis. — Nationalität und Religion. —Wie entstehen Revolutionen? — Die
französische Revolution und die Kirche. — Die Bedeutung der Seebeherrschung für die

Politik Napoleons, — Napoleon und Preußen. — 1848. — Bismarcks Religion. — Bismarck
und Ranke. — Otto von Bismarck und Freiherr Karl vom Stein. — Bismarck in Gastein. —
Heinrich von Treitschke. — Konstantin Rößler. — Wilhelm L — Die Tragik in Kaiser Fried-

richs Leben, — Das russische Problem. — Jahrhundertsende vor hundert Jahren und jetzt. —
Ein Blick in das zwanzigste Jahrhundert. — Die Stellung der historischen Wissenschaften

in der Gegenwart.

Zu obigen Preisen kommen noch 20 7o Verlags- und 10
"/o Sortiments-

Kriegszuschlag,
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Gesdiicfite der Befreiungskriege

1813 und 1814

von Heinrich Ulmann
Band I:

Der Frühjahrsfeldzug und die Zeit des Waffenstillstandes

483 Seiten Oktav, GesdimackvoII gebunden Preis M, 8,50

Band II:

Der Herbstfeldzug und der Krieg in Frankreidi imWinter 1814

562 Seiten Olitav, Gebunden Preis M, 10,

—

Der Verfasser hat seit längerer Zeit seine beste Kraft Forschungen über die Geschichte der
Befreiungskriege gewidmet. Als Schlußstein dieser Arbeiten liegt nun das hier ange-

kündigte Werk vor; es bedeutet eine Zusammenfassung des von so vielen Seiten überreich
gesammelten JVlaterials. Die wissenschaftliche Arbeit wird auch außerhalb der Kreise der
Historiker lebhaftes Interesse erwecken. Berücksichtigt sie doch neben den Kriegsvorgängen
und deren Vorbereitung auch die politischen Ereignisse, wie ihre Voraussetzung und Folge,

und sucht sie doch weiter diesen Ereignissen wiederum durch psychologische Erforschung
der Charakteure der führenden Persöniichkeiten und der Willensregungen der Massen bis

zu den letzten Quellen nachzugehen.
pürfen geschichtliche Werke im Zeitalter des Weltkrieges wohl mit Recht besondere

Beachtung finden, so gilt dies vor allem bei einem Thema wie dem vorliegenden. Tausend-
fach ziehen sich die Fäden von den Ereignissen von heute zu denen, deren hundertjährige
Erinnerung wir kürzlich gefeiert haben.

Historisch -politische Aufsätze

und Reden
von

Hermann Oncten
Professor an der Universität Heidelberg

2 Bände. 742 Seiten 8»,

In Leinwand geb. Preis M, 12,50, in Halbleder geb. Preis M, 16,50

AUS DEN BESPRECHUNGEN:
. . Er behandelt also vorwiegend mit dem weiten, geschulten Blick des Historikers

mancherlei Fragen, die auch für das pulsende Leben der Gegenwart Bedeutung haben. —
iWögen Onckens Reden und Aufsätze dazu beitragen, gerechtes und besonnenes politisches

Denken in deutschen Landen zu verbreiten. . . . (Kölnische Zeitung.J

Zu obigen Preisen kommen noch 20 Vo Verlags- und 10 7o Sortiments-

Kriegszuschlag.
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Weltbürgertum und

Nationalstaat
Studien zur Genesis des deutsdien Nationalstaates

von

Friedrich Meinecke
Vierte, durdigesehene Auflage

X und 538 Seiten Oktav. Preis geheftet M. 13.

—

, gebunden M. 15.—

Zu diesen Preisen Icommen noch 207o Verlags- und 10% Sortiments-

Kriegszuschlag.

Das bekannte Buch versuclit, in die Genesis des deutschen Nationalstaates

tiefer einzudringen und berüclcsichtigt alles, was aus der Literatur der

letzten Jahre des Anmerkens wert erschien. In einem Nachworte hat der

Verfasser sich angelegen sein lassen, das preußisch-deutsche Problem im Lichte

der durch den Weltkrieg geschaffenen Lage zu betrachten. So wird das einst

in ruhiger Betrachtung entstandene Buch jetzt auch den Bedürfnissen unserer

Zeit etwas bieten.

AUS DEN BESPRECHUNGEN:
Es ist eines der feinsten und gehaltvollsten historischen Bücher, die wir kennen, die

wir in Mein eck es «Weltbürgertum und Nationalstaat» anzuzeigen die Freude haben; eines

von den nicht allzu häufigen, die in scheinbar bekannten Zusammenhängen wirklich neue, un-

geahnte Bindeglieder und Verknüpfungen nachweisen und die Bereicherung unserer Einsichten

in einer sprachlichen Form bewirken, welche das Lesen zu einem reinen Genuß macht. . . .

Das Buch ist Erich Marcks gewidmet. (»Literarisches Zentralblatt.«)

Soeben ist ersdiienen:

Preußen und Deutsdiland
im 19. und 20. Jahrhundert

Historische und politisdie Aufsätze

von

Friedrich Meinecke
VI und 552 Seiten Oktav, Preis geheftet M. H.— , gebunden M. 16,—

Zu diesen Preisen Itommt nocii ein Sortiments-Kriegszuschlag von lOVo«
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